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Jyie (öefchichte ber fränkifchcn iürftcutümer Ansbach unb

Bayreuth bietet fopiel bes Jntcreffanten, namentlich auch in kultur»

fnftorifcher Be3iehung, baß ich es im perfloffeuen Jaf;rc unter-

nal;m, meinen frieden £anbsleuten in einer tfeihe von Seuilleton*

Artikeln bes Unterhaltungsblattcs 3ur „Sränkifchen Leitung"

lokabfnftorifche Sm^en 3U unterbreiten. Hoch waren biefc 2luf*

j(% nicht abgefchloffen, als mir von perfd?iebener Seite bie 2lUf*

forberung 3uging, biefelben gefammelt herauszugeben, daraufhin

entfchlofe ich wich» oas in ben (Tageblättern 5erftreute ergäbt

unb mefentlid) permehrt als „Beitrage 3ur (öefchichte ber 2lns*

bacher unb Bayreuther Canbe" 3U ebieren.

&iebei glaube ich tyvvoxtybcn 3U follen, baß ich neben ben

(Ergebniffen eigener <ßueUen»5orfchung bie Darftellung auch auf

Stoffe ausgebehnt habe, mit welchen fid? fchon anbere Druckwerke

befchäftigten. Dies festen mir nach ä^ei Dichtungen tyn an«

gemeffen. 5ürs erfte finb ein3elne ältere monographifche unb fon*

ftige kleinere Arbeiten fo feiten, baß es ftd? ber HTühe lohnte, in

M'ammenhängenber Darftellung berartige perfchollene jCitteratur»

werke ber (öegenwart in größtenteils neuer 5orm Por3uführen;

bann finb ein3elnc auf bie (öefd?icf?te pon Ansbach unb Bayreuth

fragliche Chatfachen, (Torrefponbenzen unb bergleichen fef?r um»

faffenben (öefefnehtswerken einperleibt, in welchen fie fich perlieren.

^ier ift es wohl Aufgabe bes jCokalhiftorikers fiir feinen befon»

beren <3wecn bas auf ben engeren Jtfreis Bezügliche auszuheben
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unb einheitlich gefammelt ber (Öffentlichkeit 3U übergeben. Die

(Öueücn, aus benen gefcfyöpft ift, finben fid? überall, wo es an*

gängig war, t>er3eicfmet.

Wegen ber pielen Beäiefyungen 3U ben &ol?en3olIern büvfte

bic (öefchicfyte ber markgrdflich branbenburgifcfyen 6cf?mefterftdbte

2lnsbad) unb Banreutf; gan3 befonbers für bie (Öegenwart all-

gemeineres Jntereffe bieten. 2lucf? laßt bie große 2iufmerkfamkeit,

welcher feit mehreren Jahren bie 5tabt Sanreutf? aus weltbekannt

tem (örunbe ficfy 311 erfreuen f?at, erwarten, baft ein Bekanntwerben

mancher intereffanten <£rufobe aus ber (5efd?id?te biefer ITlarkgrafen*

ftabt nid?t unwillkommen fein wirb.

2tnsbad?, TDeu?nad?ten 1884.
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unfcr Onol^bad) feit alter ;$eit gefanut uitb Don ^c-

beutung war, -\ctgt bie große 3al)( ocr Skfudjer au* ber

Wciljc ber Waifer, .ttönige, .^er^ogc uub auberer Surften.

Der erfte befannte $efud)cr mar ber große &ob,enftaufenfaijer

griebrid) I. Sßarbarofja , ber im 3al)re 1189, nadjbem er jiiüor

einen 9icid)Stag in SKain,^ abgehalten Ijattc, auf ber ffieife Don ba

nad) föcgenSburg in unferer Wnfiebelung fidi aufl)ielt r
bic bamals

frijon als ein größerer Crt, als ein anjcl)ulid)er Sftarftflerfen ge^

nannt luirb, mäbrenb fie balb barauf in einer Urfunbe oom 3at)rc

1221 fd)on als „Stabt" (oppidnm) erfrfjeint. griebrid) Skrbaroffa

fjattc oon früher tjer SBc-ncljungcn 511m Stifte Set. tf)umbertuS.

Denn ein nafyer ^ertoanbter üou ilnn, ber Soljn Siöuig ft'onrabs,

Samens gricbrtd), ber 51t 9votl)cnburg als £>cr,\og oon granfen

faß, jebod) fdjon im 3al)rc 1167 als breiunb,noatwgjäf)rigcr 3üng-

ling auf einem 3uge ltac^ Italien, mol)iu er ben Äaifer begleitet

Ijatte, feinen lob janb, mar neben ben SBifdjöfen oon SSür^uirg

Scljivmoogt bes GJumbcrtusftiftes. 3$on Dnol^bad) aus begafr fid)

ber ftaifer nad) Wegcnsburg, um uon ba aus mit einem §ecrc uon

50,000 Gittern unb ebenjouiel Streitern ,yt ftuß 511m britten .Slreit,^

3110, au$3u$ieljen, uon bem er inbcS uid)t mcfjr ^urüdfommen füllte.

Denn nad)bem er, ein auberer SWofeS, fein fteer burd) bic Steppen

unb lüften Europas unb WfienS bis an bic (#rcn$cn bes gelobten

&anbcS — eS foll nur au bie Sd)lad)t gegen bie Selbjdjurfen bei

Sconium im 3af)re 1190 erinnert werben, ftegreid) geführt tyatte,

fanb ber faft 70 jährige Äaijer in berfelben GJcgenb, too cinft aud)

1

Digitized by Google



2

91leranbcr bcr ®rofic burdj ein faltet 93ab in Xobc3gcfa()r gcfdrtücbt,

fein ®rab in ben fluten. 911$ bcr greife £elb mit jugcnblidjcr

&tufjn()cit 51t Sßferbe über ben reifjenben iöcrgftrom Sclepl) ($ta(l)=

fabnn^) in (Siliciett fc^cn ober nad) anberen SBeridjten fid) in ben

hil)lcn 2öeUcn doben mofltc, riffett ib," bie 3$ogcn mit fid) fort,

(sein Scidjnam würbe am 10. 3uui 1191 in bcr KMi)C 0011 Sclcu=

cia ans £anb gebogen.

3m 3ahrc 1227 weilte fobamt ein Urcnfel SBarbaroffaä, bcr

ftönig §>einrid), I)icr; c* mar baä in bemfclben 3al)rc, in meinem

fein $atcr griebrid) II. 00m ^apft ©regor IX. an ben ücrfprod)e=

nen &tcu5&ug gemannt, mit bem Sanne belegt mar. $rofc bicfcS

pa'pftlidjen SBannftra()lcö, bcr alle Unterttjancn bc$ ÄaiferS üon bem

(Mübbc bcr Xreue löftc, fctjicftcn bic Bürger üon 31n*badj bamate

bem Äaifcr griebrid) II. fcilfe nad) Stallen. Statyalb lieft $apft

(Tregor IX. bem 33ifct)of Don SBürjburg bitrd) einen Legaten an=

ftnnen, er füll wegen biefer SBcrfefeung beä papftlidjcn 3ntcrbift$

über bic Stabt 31n*badj ben Sann üerhängen.

2)er näd)ftc fürft(id)c ®aft, ben Sindbad} in feinen dauern

fal), mar ber Hurfürft nnb (£'r,$bifd)of SBcrncr üon SHaütft, bem

neben bem ^Burggrafen üon Dürnberg baä Serbien)* gebührt, bei

bcr £aifcrmal)t üom 3al)rc 1273 bic fo wid)tigc 2Bat)t JWubolf^

uon §ab$burg burdjgcfcfct ju haben. Ih^bifdjof ferner begnabigte

bei feinem SBcfudjc ba£ <Stift Q5umbcrtu3
(
yir leichteren SBeftreitung

bcr ftoften beS infolge eines SBraubcö 00m 3al)rc 1280 notmenbig

gemorbenen Neubaues mit einem 91 blaffe.

3m 3al)rc 1326 nal)m fobann Haifa* L'ubmig ber ©aber,

bcr mit bem Burggrafen griebridj -IV. oon Dürnberg fet>r befreun*

bet mar, oor feinem Siömerjug ben £ed)ant unb ÄhiftoS bcS ©um*

bertuSftijtcS f)ier gefangen, rueit biefer ben ÜBamtflud) be£ ^apfteS

3ofjann XII. gegen itjn ucröffcntlirfjt t)attc. 3n einem (*rlaffe be$

(Sräbifdjofä 9Jtott)iaa üon 9Jtoina üom 3at)rc 1328 ift erjagt, baft

ein £>cer Submig beä Samern, „be$ gcinbcS ber heiligen römifdjett

.Hirdjc unb beS Üicbeücn an bcrfclbcn," bic 3tabt WnSbad) erobert

unb genommen unb Diele Stift$gciftlid)c, benen er ein ^öfcgclb oon

20 9ftarf «Silber abgepreßt, gefangen mit fid) fortgeführt höbe.

£)amit im 3u f
ammeuhang fte()t eine iBußc ^apft SBcncbiftö XU.

üon 1335, burd) meldjc alle bisherigen Sßriüilcgicn be$ (StombcrtuS*
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ftiftcä bcftcitigt werben, unb ein weiterer Bcfet)l bcSfelbcn, gleichfalls

Dom 3at)rc 1335, ber bic 3i,r« c^9a^c a^cx Dcr QHitcr üerorbnet,

wcidjc in biefer $cit ber 3wietrad)t bem Stifte entfrembet morben

waren. 3)ann aber crfcfjcint Stobt nnb Stift 9(näbad) triebet auf

.Sfrrifcrlidjcr Seite, beim c£ würbe 1349, alfo erft ^tuci 3af)rc nad)

bem Xobc be£ ftatfcrä £ubwig bic (Srfommimifation mieber aufge-

hoben, in meiere bic ©ciftlid)fcit wie bie Bürger ber Stabt Wnöbad)

be»l)alb Verfallen waren, weit fic, ungcljorfam ben pa'pftlidjcn Befehlen,

bic gartet Subwig bc£ Bauern ergriffen Ratten. (3. $>änlc, Sfi^cn

(
yir ®efdjid)tc Don ?Inöbad). 1. foeft, S. 18.)

(£3 Uerging nun geraume ^cit, bi$ abermals ein fürft(id)cr

©cfudj in ?(n*bad)S SJtoucrn teilte. Grft auS bem 3at)re 1401 ift

wieber ein foldjer
(̂
u ocrscidjncn. 3n bem genannten Safjrc uitb

5War am 23. Sinti fam .Üönig 9iuprcdjt Don Dürnberg au$ fjtcljcr,

um ben hier wcilenben Burggrafen Jricbrid) VI. Bollmadjt ju Unter*

fjanblungcn mit feinem ®cgenföntg 38cn$c( 511 erteilen. 3)ic betref*

fenbe Bolfmadjtöurfunbe ift Don 5[n«^bac^ au£ batiert.

3n baö 3af)r 1414 fällt fobann bic Wnwcfenfjcit beä SlÖnigä

Sigtemunb in f)icfigcr Stabt. liefen, bem Don ben übrigen dürften

Sdnoicrigfeiten wegen ber ftrönnng 511m .Vtaifcr gemadjt mürben

waren — ju einer Don it>iit nad) Sl'oMcn$ au^gcfdjricbencn Bcrfamm-

hing waren bic Surften, M)u nac*) vladjen ,yir ftrönnngäftabt ge=

leiten füllten, nid)t crfdjicnen — l)attc ber l)ier refibicrenbc Burggraf

^riebrid) VI. bewogen, eine gürftenuerjammlung in Dürnberg an
(
yi=

beraumen unb bort nod) einen Berfud) 511 madjen, eine mürbige

Krönung burdföitfcijen. (Eö traf besfjatb ftönig Sigiämunb oon Un*

garn mit bem Burggrafen griebrid), bann bem Äurfürftcn Don Sad);

jen unb Dicr $cfanbtcn uon Dürnberg am 24. September 1414 in

rjiefigcr Stabt jufammen, uon wo fic bann gemcinfdjaftlid) gegen

Dürnberg ritten. 3)ic Berfammlungcn in Dürnberg führten 511 bem

gemünfdjten ßrgebniffe, baß am 8. 9toücmbcr bcöfclbcn 3af)rc3 ftonig

Sigi*munb 511 Madjen gefrönt werben tonnte.
rr
^5>aö Ijatte ber Älönig

bem Burggrafen gviebriet) fyernad) tuol)l gelot)itct, wenn er tfjm bic

Branbcnburger SRarfc gab," fagt ber (Sfyronift. Unb in ber Xf)at

belohnte ber ftaifer Sigi3munb barnad) ben 2>icnft, ben Burggraf

J^ricbrict) bei ber ftaiferfrönung gcleiftet, bamit, baß er it)n Wäljrcnb

beä Äonjilä in $onftan§ mit ber 9Warf Branbcnburg belehnte unb }o
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bat Burggrafen oon Dürnberg unb .^crrn Don 9fn3bad) 511m (£()iir?

fürfteti unb SMarfgrafen oon Branbenburg erl)ob, roeldje 33clcl)nung

am 18. Wpril 1417 auf bem durfte 511 itonftauj uorgenommen, bic

glän.vmbftc '3cicrttd)fcit bei ganzen beufmiirbigen Slonjite war.

Burggraf ^riebrid), ber cö aud) mar, meldjer bic föcfibcnj üon

Dürnberg uad) Slnäbad) uertegte, bat übrigens bic Belcbmmg mit

ber
sMcixt Branbcnburg moljt Dcrbicnt. 3n bem Ataifcrlidjcn Diplom

beifit cö: „bafj Burggraf Sricbrirfjd l)ol)c Bcrbienfte, Arbeit unb auf

Befricbigung ber SUiarf (er mar fdjou feit 1411 Bcrmcfer berfetben)

aud eigener Waffe aufgemenbetc Soften bellet unb oergoltcn tuerben

mödjten." Sicfe Soften mürben mit bem, um* ber Burggraf bem

ttaijer bar oorgefdjoffcn batte. auf 400,000 ungarijdje Zutaten gc=

frijä'ttf. 3n bem ttaifcrlirfjcn ^cljcnbricf mar beim aud) bie ©eftim-

mung aufgenommen, „bafi nid)t nur in Langel mannlidjcr (£rben

cd (bad iturjürftentum) au Maifer Sigmunb (ber cd früher befeffen)

unb beffen Faniiliain ^urürffaüeu, fonbern aud), bafe gebauter fein

§m Brnber ttönig ÜUcnacl ober beffen maunlid)c ^cibcdcrben -w

alten Reiten gegen Befüllung nun 400,000 ungarifdjer ^ufaten bie

Sötart roieber an fid) 51t taufen $)Jad)t baben füllten." Somit Imtte

fic ber Burggraf rnebr erfauft, ald 511m heften erhalten.

3m Sflljrc 1438 fal) Cnol$üacf) Vubmig ben fcötferigen oon

dauern ald Brautwerber, benfelbcn, ber 18 3aljrc oorber megen S(n=

fprüd)e, bic bad £>aud Bat)crn;3ngolftabt an ben Burg* unb 9Warf~

grafen erhoben (jatte — burd) einen freilid) oom Äatfer fpätcr Oer*

nid)tcten Sprud) cined banerifd)cn (^eridUed mar Onol^bad) bem

Bater £ubmigd entfd)äbigung$l)alber ^ugcfprodjcn morben — ben

ftrieg in bad marfgräflidic (Gebiet getragen hatte. 9Ud geinb mar

er bi£ £cutcrdl)aufeu oorgebrungen unb l)at bic Burg bajelbft an

fiel) geriffen (1424). £a er infolge ber ucrfd)iueuberi[d)cn 3urocn*

bungen, bic fein Batcr ^ubmig ber bärtige fo genannt, meil er

ber gciftlid)cn Brubcrfdjnft ber bärtigen augebörte — einem natür-

tieften Sobnc gemad)t batte, fürdjten muffte, um fein (h'be 311 fotn^

men, mar cd it)in barum
(
su tl)im, bie 001t bem iturfürften feinem

Batcr abgenommenen Befitumgcn 5urittf
c
mbefommcn. $c$t)a(b marb

er um bic britte $otf)tcr bed fmbcrrcidjcn .Slurfürftcn Jyricbrtd) I.

(berfelbe batte 11 «Slinbcr) unb erhielt fic. ?Utdftcucr mürben

Oon 133nobertcn oäterlidjcn Bedungen 5itrütfgcgcbcu.
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DaS ^Bräutpaar Wirb uon gleid^eitigen <Mefd)id)tSfd)rcibern wie

folqt gefd)ilbert: Der Bräutigam fei ein SDfcufd) gemefen, „gar im-

gefdjaffen an allem (Mliebmaft, über bie Staffen lang in ben deinen

nnb auf bem 9iiicfen einen grofjcn Raffern, babei aber uerftänbig

unb luftig." Die 33raut Margareta wirb als „grofi, bid" nnb eben-

falls als „lebenSlitftig" gcfdjilberr. Wiri)t ohne (brunb bemerft fältle

in feinen ermähnten 3fi
(̂
en, „bas eigeutümlidie Brautpaar mag ben

$lnSbad)ern oiel
(
yi fel)en unb ,ui reben gegeben haben."

ISinc befonbere ^cicrltcf|fctt fal) uufere 3tabt $wei 3al)re ba^

rauf, im 3al)rc 1440. Da fam nämlid) ÄNarfgraf 2igmunb uon

Weiften l)icl)cr, meldjer mit bem Domfapitel uon 3Bürftburg 1111511*

frieben mar, tucil es iljn nad) bem Dobe bee SMfd)ofS 3ol)ann nur

unter brüdenben ^ebingungen anerfennen wollte. Sigmunb begab

fid) unter ben <2d)ii(j be* .Slurfürften unb Warfgrafen Jricbrid), ber,

nad)bem babier bie feierliche .Slonfcfratünt burd) bie ^ifd)öfe Don

Bamberg, ISichftäbt unb Augsburg ftattgefunben hatte, bie Nüdfel)r

bcS nun ,uim s
-8ifcl)of geweihten Warfgrafen 3igmuub nad) 35$ür$*

bürg uermitteltc.

Das 3al)r 1446 fal) einen gefangenen frer^og aus bem Joaufe

&MttelSbad), ben fdjon genannten i'ubwig ben bärtigen, hier. Die*

fer l)atte mit feinem 8ol)n, i'ubwig ben ,S>ötferigen, wegen bcS (£rbe*

7?cl)bc, inbem fid) letzterer burd) ^uwenbungen an einen uatürlid)cn

3ol)ii, Samens Sreuberg, uerfüqt fal). Vubwig ber früderige judjtc

unb fanb .vutlfe bei feinem 3djwager bem Warfgrafen ?Übred)t

21d)illeS uon ?tnSbarf). (*s fam uon Itnterbanblungen ,ut ben Waffen.

SBatjrifrfje Truppen brangen mit wedjjclnbeni ÄtiegSglürf bis WnSbad)

unb brannten bas nahe gelegene Dorf t*i)b bis? auf 12 Käufer ab.

Der (Sntfcl)loffenl)eit feiner Bürger, bie l)intcr ihren dauern ben

Tyeinb ftanbljaft erwarteten, hatte WuSbad) es ,ui uerbanfen, baft es

mit SBranb unb ^lünbcrung ocrfdwnt blieb. Wit feinen ?(nSbad)ern

uerfolgte Wlbredjt Achilles ben Söatjernherjog unb nahm ihn im 3ahrc

144(> in Weuburg gefangen, ü&on ba führte er ben (befangenen t)ic=

her nad) SlnSbad) unb entlieft ilm erft nach Zahlung aller ft'ricgä*

foftcu feiner .s}aft.

3m 3al)re 1475 ,yir Cfter^eit fam bie (Gemahlin beS Königs

(Eluiftiari uon Däuemarf auf ihrer Weife nad) Statten
(

ui ihrer

8d)Weftcr, ber Warfgräfin Barbara uon Wantua, einer lodjtcr bcS
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Warfgrafen Sodann (bcä Wlrfymnifta) Don Söranbcnburg, f)icf)cr nad)

Slnäbad), roo fic in bcä Warfgrafcu Wlbredjtä ?(6rocfenl)cit oon bcffeit

$cmaf)lin $lnna gaftlid) aufgenommen mürbe, üftad) bereit eigener

<2ä)ilbcrtmg ging c$ babei fcljr fetter ju
f

jebod) wollte bic Königin

aHcd toaS fie fal), gefdjenft Ijaben unb geigte fid) trojj ityrcä oorge*

rütften $Uter$ ntdjt wenig eitel unb pu(3füd)tig. Sic fam am Öfter*

montag Don .fteilöbronn l)cr an unb reifte am Witttood) toieber ab,

wobei fie oon 9(nna unb bem grinsen griebridj bis ÄomgS()ofcn

begleitet mürbe. (Siebe SBcrnfyarb £ofmann „Barbara oon £>oljen=

Rollern, Warfgräfin oon Wantua" S. 23 u. Sinnt.) (Sin Satyr flu*

oor mar Üönig Gtyriftian Don Sänemarf felbft 311 33cfucty am tyiefigen

£>ofc.

dreimal ocrtuctltc ftaifer griebriety III. tyicrfclbft bei bem itym

befreunbeten Warfgrafen mtb tiurfürften ?Ubred)t ?Id)tUc3, baä erfte*

mal im Satyrc 1474, bann im 3atyrc 1484, als er oor bem Äöntg

9)iatl)ta§ in Ungarn floty, sulefct im Satyrc 1486, mo ber Warfgraf

SJricbrtcty IV. feinen tyotycn ©aft mit einem (befolge oon 500 Leitern

oon tyier auö nad) Dürnberg begleitete.

Um jene 3^* lourbe oon bem Warfgrafen griebrid) IV. batyier

ein ungemein glän^enbeö Xurnicr (in ber ®egcnb ber jc^igen £ur-

ntfc) abgctyalten, an bem 200 Witter fid) beteiligten unb mcIctyeS #cft

mcl)r atö 150 Samen ocrtycrrlidjtcn. Sic oier <ßretegcroinncr roareu

bic 0. ©umpenberg (gegen ben 0. <ßappcntycim), o. Xrnd)fc}V

&*efotyaufcn, 0. Schedenberg unb 0. Satylbcrg. ßhimpcnbcrg empfing

ben <ßrctö aus* ber £utnb ber ^rtn^effin (£lifabett), Sctymcftcr beä

Warfgrafen, mätyrcnb ben jmetten ^reiä ber 0. Xructyfcß'SÖctjtyaufen

aus ben £uinben ber sßrii^cffin Sorottyea erl)ielt. Sa« furnier ift

in fünf SSknbbübcrn oon bem berühmten 9(rd)iteftcn $>cibcIoff für

ben üöcfud) beä Königs l'ubmig I. in ^tefi^cr Stabt (1827) pcrtycrr=

lietyt morben, roclctyc Söilber beute nod) bas Orangcrtcgcbäube jtcren.

3m IctUen ber fünf üföanbbilbcr ift Warfgraf griebrid), ber Sotyn

bes berühmten Warfgrafen unb .Slurfürfteu Sllbrcctyt Sldn'flcä, im

Ornate be* Sdjmancnorbcns abgebilbet, il)m gegenüber 3otyannei? oon

Sdjioarjcnberg, ber llrtycbcr ber SBambcrgcr §alsgcrid)taorbmmg,

aus wefetycr nad)l)cr bic Carolina beroorgegangen. Sem Warfgrafen

uir Seite mit bem öofftab ift ber $>au*oogt Scbaftian oon Sccfcn*

borf unb ctmas weiter rüdtoärts ber ^ofmeifter (Winifter) )Qa\\%

Digitized by Google



7

oon (£t)b unb bcr £anbl)ofmeiftcr ®corg Don Wböbcrg
(
yi fcrjen,

roäljrcnb an bcn Stufen bcr Tribüne bic marfgraflicrjcn Äinbcr Ma=

ftmir unb ©corg (bcr grommc), Margareta unb Mnaftafta abgebt

bet finb.

2>a$ 3at)r 1518 bat fobann bcn (Sinzig bc3 $?cr$og$ £ubmig

Don Samern mit feiner Sdjrocfter Sufauna, bcr $raut bc» s
JJtarf=

grafen Stafimtr, in fyiefiger Stabt ju ocrjcidjucn. Wud) biefer (Sinzig

ift oon £cibcloff in fünf Wanbbilbcrn oeremigt, bic ebenfalls uod)

im Crangcricgcbä'ubc 5U jef)cn finb. $a* erftc Waubbilb ftcllt bar

bic Sutfunft unlocit 2(n3bad) oon ®un5cnl)aufcn l)er; bic Söraut ift

im Wagen, ber .^er^og toinft feinem (befolge, $mlt 511 machen, unb

übergibt unb empfiehlt feine Sdjmcftcr bem auftoartenben $lbel. 3>cr

Bräutigam, 9)?artgraf töafimir, brängt fid) auf einem mutigen Stoffe

an ben Wagen unb bittet bic 23raut, fie loilltommen beifeenb, getroft

p fein. 2>a3 jtocitc unb oierte Wanbbilb enthält Wappcnfdjilbcr,

ba$ brittc fteÜt einen flur Jyeicr gegebenen Sdttocrtfampf bar, mä>
renb ba3 fünfte Wanbbilb ben Jacfcftaity (alfo eine fefjr alte jejjt

nod) geübte Sranbcnburgcr fcoffitte) enthält, tocldjc fünf
s^aare an

bcn bic Stelle ber Altern ^ertretenben : (Gräfin Stoma 0. .^enneberg

unb (trafen ÜBcvc^tolb 0. .Spenneberg worüber befilierten. Das erftc

s^aar ftcHt bar ben .S>cr
(̂
og £ubtoig oon dauern mit feiner $raut,

baS tfveitc bic ^rin^ejfin (Sabina, Sdnoefter ber $raut, ®cmal)lin

bc£ §craog$ oon. Württemberg, unb ben 33ijd)of oon Samberg, baä

baS britte bic ^rin^effin Sopl)ic mit bem Bräutigam s
JOtorfgraf

ftafümr, ba£ oierte bic ^riu^effiu Barbara mit bem ^rinjen 3oad)im

oon Söranbcnburg, unb ba$ fünfte bie ^rin^effin ÜDfargai'eta mit bem
sßfal^grafen Ctto .fteinrid) oon Weuburg, roeldjer bie SOfarfgräfin

Sufanne, nariibcm fte Wirme gemorben, ^el)n 3at)rc jpäter heiratete.

3m Saljrc 1541 — nad) bem flieidjötag 311 Wcgcnsburg —
becl)rtc ftatfer ftarl V. ben SWarfgrafcn fteorg ben frommen baljicr

mit einem 93efud). Söcfannt unb merhoürbig finb bie Worte biefcö

fdjon feit 1524 bcr Sad)c ber Deformation beigetretenen 9Jt
x

arfgrafen

gegen Äarl V. auf bem JKeidjätag ,yt Augsburg im 3af)rc 1530.

9113 ber ftaifer bie Jyorbcrung ftclltc, bic coangclifdjcn dürften jolltcn

bie freie ^rebigt unterbrürfen, ba fagte ber alte fromme SÜtorfgraf

(9corg oon 9toi3badj: „Jperr, el)c id) oon (Sottet Wort abftünbe,

toollte id) lieber auf bcr Stelle nieberfnien unb mir bcn ilopf ab^
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hauen (äffen." betroffen begütigte il)n tiarl V. in feinem gebrochenen

Wieberbeutfd): „Söbcr Surft, nit Mopp ab!" ?(ud) ber Sorberung,

mit bem Alaifer an ber groljnleirfjuamöpro^effioit teil ,yi neunten,

mibcrfefcte fiel) Warfgraf Gteorg ftaitbl)aft uub mit (frfolg.

Unter Warfgraf ßteorg Jyriebrid) im Jahre 1591, nadjbem

fur,\ ^unor ba$ alte Sd)loj$ abgebrochen uub ein neue*, bequemer

eingerichtete* gebaut morben mar, fain §crjog 3iMll)clm oon dauern

mit (Gemahlin uub feinen beiben Söhnen Warjmiüan unb Ulbert auf

Skfucf) an ben marfgräflidjen <pof.

Üftid)t lange oor beginn be* breiftigjährigen .Striege*, im Jahre

1612, fam .ttaijer Wathia* auf feiner .ttrömmg*reife oon $ranffurt

au* hieljcr auf iöefudj unb blieb brei läge laug. 2er Warfgraf

Joachim (h'nft mar il)m bi* Rothenburg entgegengereift. *>on hier

begab fid) ftaijer Watl)ia* über £>eil*bronn nad) Dürnberg. 5lud)

bie
(
yir fog. proteftantijd)cn Union (geftiftet 1008 im marfgräflichen

Crt Anhäufen an ber &*örnitV) gehörigen Surften, in*befonberc ber

•fter^og oon Inhalt, beflichten ihren $nnbe*brnbcr Joari)im Cfrnft

hierfelbft.

^ährenb be* breifugjährigen .Kriege*, in meld)cr ^criobe 9ui3*

bad) bie Gruppen faft aller ftreitenbeu .Speere, erft bie Wannöfclb'*,

bann 2il(n'*, (viiiftau Wbolf* unb ^allcuftein * fal), 50g and) ber

Öwäog SBernfjarb oon Weimar, einer ber berüh,mteftcn Sc ^ D^clcnT

feiner ftcit, in ben ?(priltagcn be* Jahre* 1033 auf feinem Warfd)

nad) dauern hier burd) unb be^og Quartier in ber 8tabt. s}(nd)

oon iturfürft Warjmilan oon dauern toirb bcridjtct, baft er hier in

?ln*bad) getuefen fei.

9?ad) bem brcijjigjährigcn Kriege trat in ben SBefudjen ber

Surften am biefigen marfgräflichen ,§of eine lange, bi* 1730 bauernbe

Sßaufc ein. Jn bem genannten Jal)re fam ber ftönig oon ^reufjen

Sricbrid) Wilhelm I. t)icf)cr
r um feine Tochter grieberife Suifc

befuchen. 3>iefe mar feit einem Jal)re in einem Hilter oon nur fünf

äcrjn 3ul)ren mit bem gleichfalls nod) ganj jugenblidjcn, erft fiebjehn

Jahre alten Warfgrafen (Sari Sriebrid) Wilhelm oermahlt — eine

mahre Atiuberef)e, ber beim auch fein C^lürf befdjieben fein follte. 1)cr

preufufd)e Üönig logierte beim ^ejuerje feiner £od)ter unb feine*

Sdttoiegerfobne* nid)t im 9icfibcit$fd)loffe, fonbern in bem für fürft*

lidje GKifte eingerichteten, bem Sdjloffe gegenüberliegcnbcu fog. Gte
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fanbtcnhaufe, in bcm fpcitcr eine ber greunbinnen be$ legten 30taf=

grafen (ßarl SKcranbcr), bie gciftrcidje ^ßarifer Sd)aufpiclertn (Hairon,

nnb nad) biefer ber berühmte prcufiifd)c Statthalter §arbenberg

wohnte, wä'hrenb ba$ ©ebeiube in ber jcjjigcn Qc\t
t feitbem ^Inöbaer)

bat)crifdj geworben (1806), atä $£ol)nung für ben jeweiligen 9te-

gtcrung$~ s$räfibcntcn bient. $cr mit bcm .ftbniglidjcn Sater am
22. Jnli angefommene Äronprin^ Jricbrid), nachmaliger $önig Jric-

brich ber ©rojjc, wohnte bagegen im Schlöffe in ber oberften Stage

ber neuen 3i™ncr. ^™ 24. 3uli fpctftcn ber ftönig, ber Äronprinj

unb bie l)öd)ftcn fccrrfdjajtcn bei bcm Premier ^
s
J)Jiniftcr greiherrn

Don Scd'cnborff, welchem baä atö Söitwcnftfe für bic SKarfgräfinen

gebaute §>au£ (jefct (Sfaftfyauä
(
yir tone) gehörte, unb am 26. 3ult

bei bcm geheimen föat oon 93rcf)mer. WbenbS mar bei üpof jcbeSmal

Cammer

-

sD?ufif unb Xafcl, nad) beren Söccnbigung ber ftönig mit

ber vHcarfgräfin „einen ^olnifd)cn" tankte. 9(m 27. 3uli fuhren fic

nad) 3eud)twangen, wo ^Mittagstafel gehalten mürbe, unb bann nach

(SraÜshcim, mo fic ,^u SRacfit fünften. 3)c3 anbern lageä jagten

fie in ber Söeippertähofcr 33tlbfut>r. (£3 waren 105 Jpirfdje unb

163 Stüd ÜBilbprct uorhanben; 92 Stüde mürben gcfdjoffen, bic

übrigen auf ben äöunfd) bc$ Königs auä bcm 3U9 gelaffcn. Stfad)

ber Sagb fuhren fic nach Sricöborf, mo fie aud) am 29. 3uli üer=

weilten. 91m näd)ftcn Xag gingen fic nad) ^ohcnalthcim pm SBejud)

bes dürften Don Cttingcn, oon ba nad) Wugäburg unb üon f)ter

wieber jurürf nach $>ol)cnaltl)cim. $on §ohcnaltheim reiften ber

ftönig unb ber tonprinj burch Sdjmaben nad) Stuttgart.

£tc SRetje mit feinem Stö'niglidjen 33atcr nach unD üon $faäbad)

war cä, wc(d)C $ronprin$ Jri^ bcnüjjcn wollte, um ftd) burch eine

3*fud)t bcm ücrwanbtcn $Önigl. £>of nad) (5ng(anb ber il)m unerträg-

lid) geworbenen Xt)rannei feineö ftöniglidjcn Satcrö §u entstehen. Schon

im 9?oüember 1729 hatte bcrÄronprinj üorgcf)abt, „weil ber §crr Satcr

immer ungnäbiger auf it)n geworben", auger £anbe3 §u gehen, unb

waren bereits einteitenbc Schritte gcfchcl)cn, um bic $lud)t inö Söcrf

311 fefccn. $lber man ftanb fdjttcjyid) oon ber Ausführung ab unb nalmt

ben s$lan erft im 3uli 1730 gelegentlich ber AnSbach'fchen Steife

wieber auf*). Üftod) im Moment ber Abrcifc Don Söcrlin hatte ber

*) «nmerfung. 3d) folge fyer ber SarfteUung, n>ie fic Xf>eobor Fontane

in feinen Söanbcrungen bnrd) bie SKart 93ranbenburg auf ©runb antljentifcf)er

2

1
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bafclbft äurüdgebliebene, in ben glud)tplan eingeteilte Lieutenant

üon Äatte bem ®ronprin§cn auf3 bringcnbftc angeraten, feine gftudjt

ntdjt öon ©übbcutfd)lanb au£, fonbern lieber erft Don SBefel au$ p
betuerfftclligen, oon meldjer ©renjfeftung au3 er am Icid)tcftcn unb

fdjneflftcn über £>ollanb nadj (Snglanb gelangen fönnc. $)iefe 2Kaf)=

nung mürbe fpätcr in einem ©riefe miebertjolt, ben D. Äatte Don

Söerlin au$ f)ief)cr nadj 9fnäbadj richtete. $lber ber Äronprinj mar

ungebulbig unb antmortete, bafj er fo lange nid)t juroarten fönnc,

oielmefyr bon (Sinsheim au§ (bei SRannljcim) fortzugeben gebenfe.

Äatte foKe nad)fommen unb if)n im §aag unter bem tarnen dornte

b'^llberüille erfragen. TOigläncjc bic gludjt, fo motte er in einem

ftloftcr 3^«^* fudjen. mo man unter <3fapulicr unb Äutte ben

argen £e(jcr nid)t entberfen roerbc. Lieutenant 0. Äatte antwortete

Darauf, aber er fd)idte feinen an ben Äronprinjcn gertdjtetcn ©rief

nicf)t bireft an biefen, fonbern an einen Detter, ben eben in (Erlangen

auf Werbung liegenben föittmciftcr ü. blatte mit ber Sitte, ben SBrief,

feiner Slbreffe gemäfi, meiter nad) 9ln£bad) an ben ^honprin^en ge-

langen ju laffen. 2)cr 9tittmctftcr aber, ber ben ©rief fuäpeft finben

modjtc, roufctc nichts 23cffcrc3 511 tt)un, als ben ©rief per Courier

an ben $önig $u fenben. tiefer aber mar mittlcrmeile (am 31. Suli

1730) oon l)icr aufgebrochen unb reifte über Otlingen, LubmigSburg

unb §eilbronn auf ©injtjcim 51t. Leyerer Ort lonnte inbeffen am

4. Huguft nidjt mcf)r erreicht merben; man bequemte fidj bafjcr, in

bem 2 ©tunben oorfjer gelegenen 3)orfc (Steinfurth bic Sftadjt in

Duellen erft bor toenigen 3^"« publiziert Ijat, bann ber (Srjäljlung ber Sdjtoefter

3rriebridj3 be$ ©rofjen, ber Sftarfgräftn ^rteberife Sopfne 3Bilf)elmine oon 93aö*

reutf), bie ein franaöftfdje* 9Ranuffript Ijinterlaffen fyat, ba3 SRemoiren Dom

Safere 1706 bis 1742 enthält, bie 1845 in 2 «änben erfduenen finb. SBenn

biefe ÜRemoiren audj nicf)t in ollen (Sinaelntyeiten forreft ftnb, fo entfpredjen fie

bod> in ber ftauptfadje ben wirflidjen Vorgängen. $iefe Sctyroefter mar in ben

ftlud)tptan iljreS »ruber* , beS Äronprin$en, eingeweiht. Sie fdjreibt 93b. I

5. 217 i^rer SHemoiren: „Sein erfter Sorfafc war, fid) Oon flnäbad) aus ju

entfernen. $ie Unbefonnenfjeit, bie er beging, bem 3Jlarfgrafen feine Un*

ftufriebenljeit $u oertrauen, Ijinberte c§. 35a biefer ftürft tyn fo fetyr gegen ben

ftönig erbittert faf), oermutete er etwa* in feiner Slbfidjt unb Vereitelte feinen

$lan, inbem er il)m bie $ferbe, bie er unter bem SSormanbe einer Spazierfahrt

oertangte, üerweigerte. %a mein ©ruber wätyrenb feine* JBerweilen* ju VlnSbad)

nic^t ju feinem fttvtdz gelangen fonnte, mufete er eine anbere ©elegenljeit ab'

warten, bie fid) untertoeg« leitet aeigen fonnte."

Digitized by Google



11

einer Scheune aufbringen unb fo bcfdjlofj ber Sftonprina, in fclbiger

Sftacht nodj feine JUicfjt Don biefem Sorf aus inä SBcrf 511 fe(jcn.

Um 2 Ul)r erhob er fid) uon feinem Säger, flcibete fid) in einen

eigene ju biefem Q3ct)ufc angefertigten roten föeifcmantel unb ging

auf bie Sorfftrafje hinaus, mol)in er ben <ßagcn 9ieitf) mit ^ferbcn

beftcüt t)attc. Slber btcö mar oon bcm ftammerbicner (Gummersbach

bemcrft morbcn, ber md)t fäumtc, ben mit ber Beobachtung bcS £rom
prin^cn fpejiell betrauten Dberftlicutenant 0. 9iod)ott) §u njccfen.

tiefer fomie (Generalmajor ü. Bubbcnbrorf unb bie Dberften ü. $3aU

bom unb 0. Serfdjau folgten bem Ätronprin^cn auf bie Sorfgaffe unb

fanben i()n tjicr an eine SSagenbeichfel gelehnt, auf bie ^ferbc mar-

tenb. (Sie ftaunten, ihn in biefer Reibung &u finben unb fragten

ehrerbietig, maS er ba marf)c. Seiner Schiucftcr, ber SJcarfgräfin

Don Banrcutf), jagte er, mie biefe in ihren Memoiren berichtet, nadj ;

her, bafe er fo mütenb geiucfcn fidt). entbceft ju fef)cn, baß roenn er

SSaffcn bei fid) gehabt, er fie gegen bieje öerren gebraucht fjaben

mürbe. „$öntgl. Roheit", fagte Siodjom 31t it)m, „jtetjen Sie um
bcS Rimmels mitten fid) fogleid) um, ber $önig ift mad) unb mill

in einer halben <Stunbe fort; maS foll barauS merben, menn er Sie

fo fäfjc!" „3dj oerfpreche Seiten

"

f
antmortetc ber ftronprutj, „baß

idfj oor ber ?lbrcifc beS Königs hier fein merbc unb nur noch eine

Heine ^romenabc machen mill." 9^ocr) ftritten fte fo mit cinanber,

als 9icitf) mit ben ^Sferben anfam. $)cr ^ronprin,^ nal)m eins am

3ügel unb motttc fid) barauf merfen. Sic §crrcn f)t"forten ihn

baxan, umgaben ihn unb nötigten ihn in bie Sd)eune jurücf, mo fie

ihn gangen, feine Uniform anziehen. Xro£ ber 2öut mar er

genötigt, fid) ju fäffen. Dberft Scrfchau hinterbrachte baS Bor-

gefallene bem Äönig, ber fid) inbcS junäctjft, weil cS noch au rigenfc

liehen (Sdjulbbemeifen fehlte, gegen ben Stronprinacn nichts BcfonbereS

merfen liefe. SRur in Sarmftabt am 6. Sluguft fonnte er mit einer

fpöttifdjen Bemcrfung gegen ben Shonprinjen nicht jurücfhalten, in=

bem er ju ihm fagte, er munbre fid), il)tt noch h*cr Su fchen r
er habe

ihn bereits in <ßariS oermutet. Sa traf anberen SagcS abenb (7.
stfu=

guft) ber oon bem SRtttmeifter 0. ßattc aus ©rlangcn über Ansbach

nad)gefanbte Kurier in granffurt ein unb t)änbigte ben fompromit-

tierenben Brief bcS Lieutenants 0. Äatte aus Berlin an ben Äron^

prinjen bem Könige ein. 9iun brach ocr *Qn9c früdgehaltenc .ßorn
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bcä Königlichen SSatcrä tjcrüor. er bc£ anbern XageS bc£ Kron-

prinzen auf einem für bie 3tromfal)rt nach SEßefct befrimmten dUpin-

boot anftd)tig mürbe, ftür^tc fidD) ber König auf tfm, fdjfug tlm

(ben 18 jät)rigcn)
r

bis itjn ber Dbcrft o. SSfolboto burd) fein 3^ifcr)cn-

treten befreite unb auf ein anbcreS bercitlicgcnbeä Sd)iff brachte.

9(m 12. 2(uguft erfolgte in Söcjel bie Vorführung be$ in 3(rrcft

gehaltenen Kronprinzen oor ben König.

91uf bie $ragc bcö König*: „Söarum f)abt 3t)t entweichen

wollen?" antwortete ber Kronprinz : „2Bcil Sie mid) nid)t wie3hren

Solm, fonbern nrie einen gemeinen Sflaocn bcl)anbclt haben." da-

rauf entgegnete ber König: „31)r feib nidjtS alö ein feiger $eferteur,

ber feine (St)rc fyat." 3>cr Kronprinz aber erwiberte: „3dj ^abe fo-

oiel (Sfjrc rote Sie, unb id) l)abe nid)t3 getljan, wa£ Sie an meiner

Stelle nidt)t aud) getljan hätten." $3ei biefen Korten 50g ber König

ben £>cgcn unb wo((tc ben Kronprinzen erftedjen. 516er ber Jeftungö-

fommanbant, (Generalmajor 0. b. Sftofcl warf fief) bazmifdjen unb

fagte: „Sire, burd)bof)rcn Sic mid), aber fdjonen Sic S^rcö Soh-

nes." 9cun liefe ber König ben Kronprinzen unter fixerer 3kbcrfung

auf bie geftung Küftrin fdjaffen. £>ie3 geigte, wie bie SDcarfgräfin

Oon SBatyreutf) in if)ren Memoiren mitteilt, ber König burd)
ff. ©rief

ber Königin an: „3dj l)abe ben Sdjurfcn gri(5 oerhaften (äffen;

id) Werbe it)n bchaubeln (äffen , wie feine Untljat unb Sd)lcchtigfcit

c<S Oerbienen; id) erfenne i()n ntct)t mef)r für meinen Sot)n an, er

l)at mic^ uuo mcm 9«"5C* &«*uö entehrt; ein fold) elenber SCRenfa)

ift nic^t mehr wert zu leben." 91(3 ber König nach Berlin zurück

fam, fdjric er, wie glcidjfalte bie SWarfgräfin oon 33at)rcutl) in ihren

Memoiren erzählt, ber Königin 5U: „3)cin ungeratener Solm lebt

nicht mcl)r, er ift tot." — „2£a£?" rief bie Königin, „£)u Ijaft bie

(Graufamfcit gehabt, il)n 511 töten? — „3a", fagc id) 2>ir, „fufjrbcr

König fort; aber f)er mit ber Gaffette
!

" (3n biefer folltcn fompro=

mttttcrcnbc Sdjriftftüde fid) befinben.) 2>ie Königin ging fort, bie (5af=

fette 51t holen, Sobalb bie Königin biefe übergeben hatte, trat er fic

in Stüde, nahm bie ©riefe heraus unb mit fid) fort. 9fad) einer furjen

s$aufc, Wäljreub beren eine Jpofbamc oerfidjerte, fie wiffc oon guter §anb,

bafj ber Kronprinz lebe, fam ber König jurücf. 3)ic SDcarfgräfin

Sßi(()c(minc oon Söat)vcut() erzählt nun wörtlid) tociter: „2Sir liefen

alle ju il)m, um il)m bie §anb 51t füffen; faum hatte er aber mich
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crblttft, als $om uno 2But ftd) fcme$ ^rjeitö bcmädjtigtett (5r

rourbe gans fchmar^, feine Wugcn funfeltcn oor 3Sut unb ber Sdjaum

trat if)m bor ben SOTunb. „infame (Sanaitle", fagte er 511 mir, „roaajt

2)u e£, $id) oor mir ju jeigen? ®eh\ unb Ictfte deinem Schürfen

uon Söruber ^Jcfcüfct)aft
!

"
sMt biefen ©orten ergriff er mid) mit

einer §anb unb gab mir mehrere 55auftjd)lägc inä $cfid)t, roooon

mid) einer fo ftarl an ber Sd)läfc traf, baft id) rütfmärtS Einfiel unb

mir ben .fiopf gegen ben 9Janb beä SambriS mürbe jerfdpncttert t)aben,

wenn grln. u. Sonäfelb mid) nirfjt oor ber ganzen 2öuct)t beä Jalleä

gcfdjüfct t)ättc, inbem fte mid) bei ben §aaren jurüdhiclt. Sebloä

lag id) auf bem Söobcn. $er ftönig, ber fid) nirt)t mef)r rannte,

roollte feine Sd)lägc oerboppclu unb mid) mit güfjcn treten, $ic

Königin, meine trüber unb Sdjmcftcrn, fomic alle 5lmocfenbcn ()in-

berten itm baran . . . SWcinc 33rüber unb Sd)mcftern, bereu jüngfte

erft oier 3af)re alt mar, umflammcrtcn feine ®nie unb fudjten il)n

burd) itjrc %tyc<mcn 511 erweichen .... 2)cr ftönig befdjulbigte mid),

Teilnehmerin ber Unternehmung beä Slronprinjen 51t fein, ben er

für einen 9ftajeftcit3ocrbrcd)er anfat) unb eine £iebc$intrigue mit

Äatte 5U fjaben ... er fließ bic fürcf)tcrüct)cn Srolntngcn aus, meinen

Srubcr l;inrirt)ten unb mich auf mcme übrige Sebcn^cit ^uifdjcn oier

SÖiauern cinjpcrrcn 51t laffen. 2)a l)atte bic §ofbamc grau oon

föamfen ben Mut, ben ftönig alfo anjureben: „Sic l)aben fid) bis

jetjt beftrebt, ein gerechter gürft $u Reiften, billig beufenb unb ®ott

fürcrjtcnb. 3)iefcS erhabene SBcfcn hat cS Sfjncn aud) ocrgoltcn, im

bem es* Sic mit (Segnungen überhäuft f>at; gittern Sic aber baoor,

uon feinen meifen befehlen abjumcidjen unb fürd)tcn Sic bie üöirf^

ungen ber göttlichen ®ercd)tigfcit. Sic f)at jroci dürften 511 beftrafen

gemußt, meld)c fo, wie Sic cS tf)un 51t mollen fid) oermeffen, baS

Jölut il)rcr eigenen Söl)nc ju oergicfjen wagten. s$lntipp H. unb

^ßeter ber ®rojje finb geftovben ohne männlid)e 9tad)fommcn; ihre

Staaten finb fremben unb einhcimifd)cn ftriegern $ur 33cutc unb biefc

6eibcn 9Monard)en, fo groß fic aud) waren, finb bod) §um s
?lbfd)cu

für baä mcnfd)lid)c ©efd)lecht geworben. &cl)rcn Sie in fid) fclbft

^urüd, Sirc, ber erftc Slugenblid UjrcS 3ornc3 üerbient noch ^cri

jeifjung, aber ftrafbar mirb er, wenn Sie fid) nicht bemühen, il)n 5U

befiegen". — £cr «ftönig unterbrad) fie nid)t, fonbern fat) fic nur eine

3eit lang an. 5113 fic geenbet, unterbradj er cnblid) baö Schweigen.
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„(Sie finb fefjr fühn, mir fo etroaS ju fagen", entgegnete er, „aber

id) bin nidjt böfe barüber, benn 3t)rc Slbftdjt ift gut, (Sic fpredjen

freimütig mit mir, baS Oermehrt meine 9td)tung für Sic. ®ehen <Sie

unb beruhigen Sic meine grau." Seiner $od)ter biftierte ber König

^tubenarreft. 2)en Lieutenant ü. Katte liefe er in Berlin oerhaften.

(Sin aus fünfzehn Offizieren in fünf Sfanggruppcn oom <$cnera&

3Najor bis Kapitän -abroärtS äuJammengefefctcS Kriegsgericht follte in

Köpcnirf jufammentreten. 2)icjcS erfannte bezüglich bcS Kronprinzen,

bafj eS unjuftänbig unb „(Sr. K. 9)c\ ju überlaffen fei, roetdjergcftalt

(Sic beffen nriebcrf)olte wehmütige 9ieu-23czcugung, (Submiffion unb

SBitte a(S König unb Söater in (Knaben an^ufe^en gerufen mögen."

(Stegen ben Lieutenant ö. Katte bagegen erfannte baS Kriegsgericht

auf lebenslängliche geftungSftrafe mit ber SDfotioierung
, bafc eS bic

SobcSftrafe beSfjalb nid)t auSgcfprod)cn l)abc, „meil bie bem Krön*

prüfen jur gluckt fo oft uerfprodjene unb * abgerebetc §ilfe bennodj

ZU feinem (Sffcft unb Söirfücfyfeit gelanget." Sn finfterer Ungebulb

^attc ber König auf ben frieg$gericf)tücf)ett (Spruch gemartet. (£r mar

oon bemfelben nidjt befriebigt, benn er ^atte gegen Karte ein $obeS*

urteil erwartet. 3)at)er fanbte er baS Urteil mit ber S3emcrfung zu-

rücf: „(Sic f
ollen red)t fpredjcn unb nit mit bem glebemrifcr) ba=

rüber gehen. $aS Kriegsgericht foll mieber znfammenfommen unb

a n b c r S fpredjen. " ^fber baS Kriegsgericht blieb bei feinem (Spruche

unb ber s-8orftt*enbe (General o. b. Sdmlenbcrg antwortete unterm

31. Dftober: „9cad)bcm er nochmals reiflich erwogen unb mol)l über-

legt, finbc er fich in feinem Gtewiffen überzeuget, baß cS babei

bleiben müffe, unb fold)cS $u änbern ohne SBerlefcung feines ®o
mtffcnS nicht gcfct)ctjen fönnc, nod) in feinem Vermögen ftehc." 2)a*

rauf erfolgte unterm 1. Sftoöcmber 1730 jener Königlidje SRachtfpruch,

ber ben burdj Kriegsgericht (ebiglich zu lebenslänglicher 5cftuugSr)aft

Oerurteilten Katte mit bem Xobe beftrafte. 3n ber Sttotioicrung biefer

berühmt geworbenen KabinettSorbrc heijjt cS u. a.: „3)a aber biefer

Katt . . . nicht baoor gcfcfcct worben, mit bem Kronprinzen §u fom-

plotticrcn, . . . fo müfeten S. K. W. nicht, waS üor M)k Raisons

baS KriegSrecht genommen, unb ihm baS Sebcn nicht abgefprochen

hätten. (S. K. 9N. werben auf bie %xt fich auf *emen Offizier noch

Liener, bie in (£ib unb Pflicht ftehen, öerlaffcn fönnen. £>cnn foldje

(Sadjcn, bic einmal in ber 28elt gesehen, fönnen öfters gcfct)etjen.
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(£S mürben aber bann alle X^äter ben Sßrätcyt nehmen, roic eS Karten

märe ergangen, nnb weil ber fo leicht unb gut burchgefommen, tlmen

beSgleidjen gefdjehen müßte. S. K. 2ft. feijnb in $)ero Sugcnb auet)

burd) bie Schule geloffen, unb haben baS lateimjehe Sprüchtoort ge^

lernt: Fiat justitia et pereat mundus! 3llfo motten Sie hiermit,

unb jroar Don 9icd)tSroegen, baß ber Katte, ob er fdjon nad) benen

9Rcct)ten Derbient gehabt, roegen beS begangenen crimen laesae Maje-

statis mit glüt)enben 3an9en geriffen unb aufgef)enfct §u merben,

(£r bennoer) nur, in (Sonftberation feiner gamilie, mit bem Scrjroert

Dom Seben jum $obe gebracht merben follte. Söenn baS Kriegsgericht

bem hatten bie Sentence publiziert, foÜ il)m gefagt merben, baß es

Sr. K. 9ft. (eib tt)äte, eS märe a6er beffer, baß er ftürbc, als baß

bie Sufti^ auS ber SGßelt fäme." 2lm 6. sJcoDember 1730 erfolgte

benn aucr) bie Einrichtung KatteS in Küftrin, fo baß ber bort ge=

fangen gehaltene Kronprinz bie (£rcfution mit anfel)en mußte. 9llS

ber Kronprinz Don bem genfter feines ®efängniffeS beS gur föieht=

ftätte geführten Katte anfict)tig mürbe, roarf er il)m eine Kußhanb ju

unter ben SBortcn: „mon eher Katte, je Vous demande mille

pardons", roorauf Katte antroortetc: „Point de pardon, mon prince;

je meurs avec mille plaisirs pour Vous." £ie SDfarfgräfin Don 93at)=

reutt) erjät)It ben Vorgang in it)ren Memoiren alfo: „9llS Katte baS

Sd)affot beftieg, nötigte man meinen unglücklichen ©ruber, ans genfter

5U treten, ©r wollte fid) l)inauSftür§cn, aber man hielt it)n jurücf. „3d)

befdnoöre Sie im tarnen beS Rimmels", fagte er §u benen, bie it)n um=

gaben, „Oer^ögern Sie bie Srefution, id) miß an ben König fdjreiben,

baß ict) bereit bin, auf alle meine SRedjte, bie idt) auf bie Krone habe, zu

Derzicr)ten, menn er Katte oerjeihen roill. §err 0. 9ftünd)oro Derfcfjtoß

meinem 93rubcr ben SDhinb burcr) ein Xud). 911S biefer Katte erblicfte, rief

er i()m ju : „38ie unglücKicr) bin ich, ^coer ®attc • tä) mn Sdjulb an ihrem

Sobc! 2Solftc®ott, ich »fite ™ 3f>ter Stelle!" — ,,2ld), Roheit,"

entgegnete biefer, „menn ich taufenb Seben hätte, mürbe ich gern

für Sie hingeben." 3n bemfelben Slugenblirfc miete Karte nieber.

(Sincr feiner öebienten mofltc ihm bie klugen Dcrbinbcn, er gab cd

aber nicht zu. 3)ann erhob er feine Seele ju ©ort unb rief: „9)?ein

©ort ! ich befehle meine Seele in &cine §änbe!" Kaum hatte er

biefe Söorte auSgefproctjen, als fein §aupt mit einem Streiche Dom

Körper getrennt 5U feinen güßen rollte. 9?od) im fallen ftretfte er
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bic Wrme nad) bem gcnftcr au$, n>o mein ©ruber geftanben fjatte.

tiefer mar nidt)t mcl)r bort. (Sine ^efttge ®dm)iid)c, bic il)it bc*

fallen, ^attc bic Herren genötigt, Um auf fein ©ett ju tragen, Dort

blieb er einige ©tunben ol)nc ©emufttfein. Sobalb er feiner Sinne

nrieber inäct)ticj, mar ber erfte (begenftanb, ber fiel) feinen ©liefen bar*

bot, ber blutige i'ctdjnam beä armen .Üattc, ben man fo gelegt l)attc,

bafj mein ©ruber eö nicf)t oermeiben fountc, il)n 511 (cljcn. Dic£ 50g

il)m eine -uocitc Ol)nmad)t p, au3 ber er nur crmad)tc, um in ein

Ijeftigeä gieber \u fallen . . .
." ?ü)nlid) craäljlt ben ©organg Sabt)

Grauen in iljren Dcnhuürbigfciteu nad) ber Mitteilung oon klugem

unb Dljrciijcugcii. Der .Kronprinz blieb (befangener unb burftc erft

bei ©crmät)lung feiner Sdnoeftcr, ber ^rin^effiu S&Mltjelminc, mit

bcm (Srbpriu^en Jyricbrid) oon ©anreutf) mieber an bem Köntgl.

§of erfd)eincn.

£l)eobor Fontane, ber in ben ilatt'fdjcn ^ro^cfj tief biä in$

fleinfte detail cingebrungen, nimmt aud) Stellung ju ber gragc, ob

l)ier ®cfcfc ober Söillhir, ob töcrcdjtigfeit ober ©raufamfeit l)icr ge^

mattet, gontane laßt Üatte als baä Dpfer einer ferneren fclbfteigenen

Sdjulb erfdjeinen, inbem er unter d)cualere$fcn unb in gemiffem Sinuc

felbft unter loyalen Allüren (beim er biente feinem fünftigen £>crrn)

in naioer frioolcr $£ctfc burd) alle Stabien bc£ $ody unb &mbc&
oerratcS ging. (£r mar um feincö Kriegt unb SanbcS^errn eigene

SÖortc 511 citicren, „baju ba, feinem Könige getreu unb t)olb 5U fein,"

boppclt in feiner ötgcnjdjaft ate Offizier ber ® arbe = ©cnbarme3,

bie be£ ©orpgä genoffen, „irnrnediatement an S. TOert)öd)fte

s$erfon attackiert $u fein." gontane fragt unb antmortet bann: Unb

roaö finben mir tljatfädjlidj ? ber Kronprinz ftedt in Sdjulbcn —
Katte tffut baö feine, biefe Sdjulbcn 511 mcljren. Der Kronprinz

ftedt in Dcbaudjcn — Sfarte gcl)t itmt babei mit 9iat unb £l)at an

bie .§anb. Der Kronprinz ftedt im Unglauben — Kattc beftärft il)n

barin. Der Kronprinz ftedt in Komplotten mit feiner SDhittcr unb

feiner Sdnocfter, mit fremben £öfen unb ®cfanbtcn (jum ©eifpiel

bem cnglifdjen) — unb Statte mad)t ben ßmifcfyenträ'ger unb äulefct

gar ben £icbl)abcr. Der Kronprinz mit! befertieren — Katte nimmt

cä in bic §anb unb l)ält il)m einen ©ortrag „über bie befte SBcife

be§ (Mingenä." (Jnblicf) ruftet er ftcr) fclber jur Defertion. De^

fyalb brüdte ftd) König griebrid) 9öill)clm in feiner ermähnten $abi-<
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nettsorbre al[o aus: „Hub ba benn biefer ftatte mit bcr fünftigen

Sonne tramiret, aud) mit frembcn ÜD'ttmftern unb Wcjaubten allemal

burdjetnanber geftetfet, er aber uidjt baüor gefeftet morben, mit bem

.STronprinjcn 51t fomplottiercn, au contraire 0* Sr. it. Sötojcftät

l)ätte angeben [ollen, [0 miffen Seine 9J?ajc[tät nidjt, mas üor fable

raison* bas Kriegs 9iedjt genommen unb Ujm bas l'cben nid)t ab-

.

gefprodjeu bat." Wad) ben Separat ^ota bcr fünf Wauggruppen,

aus meldjeu ba£ ttricgSgeridjt flufammcngejeltf mar, crfal) ber Möuig

überbies, baft eine Majorität lum nenn Stimmen (bie Majore, bie

Cbcrftlieutcnants nnb bie Dbcrftcn) für lob nnb eine ^Minorität

uan fieben Stimmen (bie .Üapitänc unb bie Generalmajore, ba.yi bcr

SSorftfecnbc jelbft) für lebenslänglidjc !ye[tuug geftimmt Ijattc. Ter

&önig, als er bas Urteil [djärfte, [tieft alfo, mie Fontane meint, nur bas

Sdjlufturteil um nnb griff auf bie uorfjcv bagemefene Majorität bcr

(Sin^elftimmcn ^urüd. Tod) gibt aud) Fontane „(SS ift nur eines,

mas un$ in bie[em Sdjrctfensfdjaufpiel benn ein foldjes bleibt

es — ii)iber[trebt unb tuiber[tel)t : Ter ftönig med)[clt tjicr bie Wolle

mit bem 9iid)ter. (*r läftt baS Üiedjt über bie (>Jnabe geljen.

Unb baS foll itidjt [ein." Unb tfönig griebrid) $Bill)clm mag [djtoer

gerungen l)abcn. Sdjreibt er bod), „es [olle bem Matten gejagt wer-

ben, baft es Sr. Jigl. 3)iajc[tät leib tl)äte; cS märe aber

bef[er, baft er [türbc, als baß bie 3u[tij aus ber Stfclt fdme" —
gemijs großartige, ben ftrammen (Srnft bes preufu[d)en Siefens tief

fenn^eitt^nenbe Sporte.

3riebrid) bcr (Mrofjc mar nod) einmal, als er jd)on ftönig mar

unb Sdjlefieu erobert Imtte, im 3at)re 1743 in ^lusbad) bei [einem

Sd)magcr, bem 9)torfgrafcn. damals mürbe l)ier [et)r Ijolje
v
J$olitif

getrieben, griebrid) bcr Große mar bicljer gefommen, um fid), ba

ein Teil ber V(n[prud)Stitcl bes $ranbcnburgifd)en Kaufes an Sd)h>

fien*) mit auf bem alten gürftentum Wnsbad) beruhte, einen $er,}id)t

ber marfgräflidjen 511 (fünften ber ftöniglidjen ^inic aus[tcllen 51t

(äffen. Tagegen follte bem s3)iarfgrafcn auf neuen Unfall jeltf [cqon

bie (£uentuall)ulbigung ber Sd)lefifd)cu ßänber geleiftet merben. 9fnd)

*) Slnmerfung. Sürftentum 3d)Iefnd)*3ägernborf fjatte int 3at)re

1523 ber branbenbnrg onoljbad)'jd)e sJJ?avfgraf (öeorg bcr fromme uon tfkorfl

öon Stettenberg unb beffen (tfematjün Barbara, einer Sodjter be$ $cr£ogö oon

SRatibor, burd) Stauf erworben.

3
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foUtcn Dom ÜDtorfgrofcn bcm Könige für beit jcftigcn WugenblicE 300

ÜDfonn als .^ülfätruppen geftellt werben, wogegen bcm SDiarfgrafcn

bic feit 1713 traft ftaiferlidjer (£rjpeftanz bor itronc ^reuften fjehm

gefallenen i'imburgifd)cn ?icid)*(eljcn aftcrfcl)cn Siucifc überwiesen wür-

ben. £amafe logierte Möntg griebrid) ber (Groftc wieber im Sd)loffc

unb zwar in be* 3)torfgrafcn neuen 3t»imcrn, Waljrenb ber in feiner

Begleitung gekommene Brubcr $rin3 2£ill)clm in ber unteren ©tage

Woljntc. ^aä (befolge bc$ tfönigä, ber in einer mit ad)t ^ßoftpfer-

ben befpannten eigenen (Hjaife am 16. September 1743 oon §citö-

broun l)icr anfam, beftanb aus 50 s$crfoncn. ßHcidj am £ag nad)

feiner ^lufunft üormittagS parabierten bie marfgräflidjen Solbatcn;

üorau* tarnen bie GtorbcS zu
s$ferb, \>amx bie Sdjmabrou £mfaren,

barauf bas Bataillon Infanterie. 'Der .König bezeugte ein groftc*

Vergnügen über bic woljlmonticrtc sJMannfd)aft unb bie fdjönen sJßfcrbc r

fomie über bic bei ber ^arabc Don ben Gruppen an ben Xag gelegte

Slccurateffe. 5tm sJcad)mittag lieft ber SHarfgraf feinem ftöntglid)cn

©aft au* ben SÖiarftällcn bie Sctbpfcrbe oorrciten unb bie Scib^ügc

mit Sattelzeug unb (9cfd)irren üorfüljrcn. Born faijcrlidjcn (McneraU

gclbmarfdjatt trafen ü. Sctfeuborff eingclabcn, bic gerabc bamal*

bei SScmbing ftcf)cnbc
s3lrmcc bcö ftaifer ftarl VII. 511 Jefjcn, begab

er fid) mit einer großen Suite am 18. September bortlu'n.*) 2)cr

.Vtöntg, mit ©cfdu'^bonncr empfangen, ritt bie gronten ab unb lieft

fobann bic ganze faifcrlidjc ?[rmcc oorbeimarfdjicren. 9cad) ber 5k-

enbigung bewirtete ber (Gcncral'gelbmarjdjall (%af 0. Scrfenborff

bie itöniglidje Suite unb bie (Generalität in einem 3cltc. Xcr Äöitig

geigte fid) über alles fcljr oerguügt. Um 6 Uf)r abeubs brad) er

00m Üagcr bei Sföembing auf unb um 11 lU)r nadjtü traf er wieber

l)ier ein.
sXm onbern Xag futjr griebrid) ber (Groftc in Begleitung

famtlid)cr l)ol)cr §crrjdjaftcn burd) alle Straften ber Stabt Slnsbad).

51m 9tbcnb würbe bic Xour nad) bcm öofgarten genommen, wo ge=

*) Slmnerfung. 9Irrf)iürat 93aabcr, beffeu 93eriri)t in einem Sarjre^fjefte

be3 Ijiftorifdjen 9krein3 oon SWittclfranfen id) biefe Notizen entnommen, ift u>or)I

nid)t ofme GJrunb ber Meinung, e3 tjabe biefem SBcfuc^c 5riebrid)3 bed (#rofjen

im faiferlid)en öfterreicfnfdjen Sager ein poltttfd)e# 9J?otio 511 ©vunbc gelegen.

98al)r)d)einlid) rooflte fid) ber Äönig mit 9iütffid)t auf feine SJriegöpläne öon bem

IJuftanb bc£ faiferlidjen $ecre£ überzeugen, begann bod) ein 3a§x borouf

17-14, ber $n>fite fd)leftfd)e krieg.
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fpeift unb $all gehalten mürbe. Die Anfunft beö ftönige im Wat-

ten melbetcn 24 M anoncitfd)iiffc. Da* ftauptfeft bcftunb in einer

großartigen Illumination, meldje teil« in, teile außen um bie Crom
gcric arrangiert mar. Der 33aü bauerte bie nadjt* 10 Uhr. Dann

fefctc fid) ber Äiünig
f
yir Xafcl, bie mit 16 paaren bejeitf mar. Die

Xafel l)atte bie tfigur einer fouigtidjen töronc ; bie Vertiefung bauon

präventierte einen (harten, worin ber oer^ogenc Warne F. R. boppelt

mit etlichen fntnbert Heilten feuern in weißem Wad)$ brannte. 3n

ber Wüte mar ber fd)mar*e Wblcr angelegt. (Sine große Jontainc

präventierte ben fltcidjeapfcl. ^luf ber s
Ü$iefc Oor ber Crangerie

mürbe mäfjrenb ber Dafel ein Jeuermcrf abgebrannt. 3Sä()renb bes

ftiefunbhcitötriufem:? mürben Manonen gelöft. (£rft um TOtternacfyt mar

ba* l)errlid)e J^eft 511 (£nbe. De* anbern 5ag$, am 30. (September er=

folgte bic Slbrcijc über Jpcüäbronn. Der .König hinterließ hier ^al)l-

reidjc ($ejd)cnfe. Namentlich bat er bem ($cl)cimratö s£räfibcnten

SKinifter greifjerrn 0. Setfenborff fein mit SBridantcn befetjite* unb mit

(Sarmeficrgut reich graoierte* Portrait „oon confibcrablem s£krt

gefdjenft, wobei 3l)ro SDtojeftät felbften fotbanc* ©nabenjeichen un=

üermerfter SBeie Sr. bod)freil)errlid)en (£7;celien^ in bie Dafd)en p
jdjieben allergnäbigft geruhet," mic ein gleid^eitiger S3erid)t eine*

marfgräflid)eu .frofbeamten ftd) ausbrürft. —
9lm 1C>. April 1730 mar ein bat)er. ^rinj, ber Jürftbijdjoj

oon flicgen*burg unb Jyrciftng l)icr; am 20. Auguft 1738 ber l'aiü>

graf oon Darmftabt; am 1. Dftober 1740 ber gürftbifdjof oon Qidy

ftäbt. Die Marfgrafen oon Satyreutt) febr oft. Aud) bie Wlaxt*

gräfin grieberife Sophie 3lMll)elmine oon 53anreutt), bie Sd)Wefter

^riebrid)* be* (Großen, fam im 3ahrc 1733 l)iel)cr 51t SBcfurf) ihre*

Sdttoager* unb itjrer Sdjmefter Stufe. Sie erzählt in il)rcn Me-

moiren über biefen iöefucf) : ,,3d) mürbe oon meinem Schwager unb

meiner Sdjwefter mit offenen Ernten empfangen. 3d) hatte alle Ur^

fache mit ihren Aufmerffamfeiteu unb ber $reunbfd)aft, bie fic mir

bezeigten, aufrieben 51t fein. 2Bät)renb beö ganzen bärtigen Aufent-

halten mar (Sermonientafel. 3d) bat meine Sdjwefter oergeben*,

bie* läftige dcremontcU aufzugeben unb mit mir al* J^rcunbc ,yt

leben, fie antioortetc ftet*, baß man baran nid)t* cmberit fönne, baß

alle 3öclt fie tabeln mürbe, toenu fie anber* hanoe^en ' iüC^ °'cö

eine bei allen §öjen eingeführte Sitte fei. Sie mar im britten Wo-
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mite in ber Hoffnung, was im ganzen l'anbe eine aufterorbcntlierjc

JJrcubc oerurfadjte. 3br 2ooS mar barum nicht glüdlidjer. 3dj

habe fd)on anbcrSmo gefügt, baft fic feljr fd)Ied)t erlogen worben.

ÜDJait ()ättc biefe Veruachlaffigung miebor ausgleichen tonnen, menn

mau it)r eine geiftreidje $rau als Wouoernantc gegeben ()ättc, aber

mau Ocrbarb Ellies baburd), bajj man il>r eine 3>amc oom £anbc

gab, für welche fie feine 9idjtung hatte. (Snbfirf) mar ber 9)^arf=

graf ihrer Mannen mübc geworben. (Sr mar bamals aufs öcftigftc

mit meiner Sdrtueftcr entzweit. Sicfc hatte il)m (wegen feines Skr-

hältniffcs 511 anbern ^rauensperfonen) blutige Vorwürfe gemacht

woburd) aber bas Übel nur nod) fd)limmer geworben war. 3d) ttjat

mein N
J!)fögIitf)ftcS, um fie 51t oerfölwen unb wenn es mir nict)t gan^

glürfte, fo brad)tc id) es bod) wenigftens bal)in, bafj man bie (£ttat*

oermieb . .
."*)

Sm xsaljrc 1751 traf ber Spring §cinrid) oon ^reujjen, ber

befannte ge(br)crr, &\\ $efud) feiner Sdjmcfter, ber SWarfgrafin grie*

berife Suifc l)ier ein, bie übrigens feit 1740 fid) in freiwilliger Tren-

nung nad) ihrem Sdjlofj Sdnoaningcn 00m s}(uSbad)cr ftofleben

jurüdgejogen hotte, oon wo aus fie nur feiten unb auf wenige läge

am fürftlid)en .S^oflager baljier erfd)ien, plcftt aber in förmlid)e Schwer-

mut oerfiel, in ber fie, wie ßang bcrid)tet, gefpeuftige unb felbft l)öl-

lifd)e (Srfdjcinungen 511 fcfjcn glaubte unb bie ©raufamfeit ilnrcS ©e^

mahls unb bie 8el)rerfmffe ber 3ufunft bejammerte, bis fie am

4. September 1780 im Hilter oon 66 Sohren ber lob erlöftc.

ÜDtorfgrafin Jricberifc £uife war fchon bei ihrer Vermählung, ba fie

nur 15 3al)re ^ä^ttc, förperlid) nicht fräftig. Rubeln war fic infolge

einer früheren TOfthanblung bes eigenen Vaters am $ufte leibenb unb

baburd) an einer freieren frohen Bewegung bes Gebens gel)inbert,

weshalb fie aud) bie Wnfprüche ihres ftnnlictjen ®emaf)(S nid)t

befriebigen oermochte.

3m 3a()rc 1778 ftattete .Sperjog Jerbiuanb oon öraunfehweig

bem äftorfgrafen Weranber einen ©egenbefud) bahier ab. 3>er .§crjog

oon ^raunfcrjmeig war bamals als (^roftmeifter ber oereinigten grei^

*) 9lnmerfung. einer nnbcren Stelle il)rer Memoiren fdjreibt SÄarf;

gräfin SHtlhelmine über ihren Schwager: „Gr lebte tute $unb unb fafce mit

meiner Sdnuefter, bie er unaufhörlich mifthanbelte. £iefcS gab freilief) manchmal

9?ernntaffung ba^n."
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maurerlogcn auf einer föeifc burd) ganj 3>eutjd)lanb begriffen.
s
2Tuf

feine ©eranlaffung fdjloft ftd) bie f)iefigc Freimaurerloge „511 ben 3

Sternen" ben gefamten bereinigten £ogcn in 2>eutfd)lanb unter $cr^

binanb'ä oon ©raunfd)mcig ®roftmciftertum an unb nmrbc oon biefem

5ur ^rooinsiaUSWutterloge für granfen bieSfeitS be$ 3Rainftrome§

erftokn. Hm 15. 3an. 1778 nafym biefe Soge ben Hainen „Süeranber

§u ben 3 Sternen" an; SDtorfgraf Stjejranbcr legte bie biöf)er inne*

gehabte «Stelle eine* ®rofjmei)ter* ins bie "pänbe gerbinanbä nieber

unb mürbe nunmehr 511m sJSroteftor btr Soge aufgerufen.

3m 3af)rc 1782 mar ber §er$og uon ©locefter, ©ruber beä

Königs @)corg III., oon (fnglanb, an bem oermanbten marfgräflid)cn

Öof bal)ier ©cfud), wobei ber l)ol)e §err bem Önwtnaftum unb

fobann ber im 3al)re 1758 uon Sftarfgraf 9Ueranber gegrünbeten

unb im 3al)rc 1778 uon .^er^og gerbinanb oon S8raunfd)meig jur

SMreftorial^ ober Söcutterloge in granfen btcäfcitö beö 3Jtoind er^

f)obencn Freimaurerloge „Slleranber 51t ben 3 (Sternen", fowte ber

Ijiefigcn Subcnfdjaft bie (Sljrc feine* ©efudjeS in it)rer Synagoge

erzeigte.

9?ad)bem im 3al)r 1792 Ansbadj infolge ber Hbbanfung be*

legten SÖtorfgrafen (Kart 2((cranber) prcuftifd) geworben war, fäumten

bie neuen SanbcäIjerren nict)t
f ftet) ihren Untertanen §u zeigen. ©d)on

in ben Sulitagen 1792 (00m 13. bis 18. 3uli) befudjte König Jric=

briet) ÜBilhelm II. in Begleitung beä Kronprinzen unb cineö anjehn*

lid)cn ©efolgcf, 511 beffen Transport auf allen Stationen 103 s$oft=

pferbe nötig waren, feine neuen fränfifdjen Bedungen. &cr König,

bem fein SJctniftcr ©arbenberg gut oorgearbeitet l)atte, benn biefer

gab ftd) alle erbenfttdje Wixijc, bie anfangs* über bie Hbbanfung ihres

äKarfgrafen üerbufcten 9(n§bad)er mit ber Änberung 511 ocrföf)nen,

würbe mit unbcfd)reiblid)em Subel empfangen. (£# ift über ben ba=

maligen Aufenthalt bcs> Königs unb Kronprinzen in fjicftger Stabt

eine eigene Sörodjürc fjerauögefommen, weldjc bie (Smpfang3feierlid)=

feiten alle genaueft fdjilbert.

darnach War mitten auf bem Kafemenbamm, über welchen bie

Königlichen £errfdjaften, welche über Arfurt uon SBürzburg herfamen,

eine 80 gufj t)oI)e (£l)venpfortc exbant, oon ber mol)l in überfd)Wäng=

lieber SSeife gefagt Wirb, fie fei „ein grofceS 2>cnfmal ber mcnfdjlidjen

Kunft gewefen, welches an $rad)t unb SDtojcftät ben alten römifdjen
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Triumphbogen nid)t oiel nachgegeben." Ein ehemaliger marfgräflicher

.^ofbauinjpeftor 3afob Slftcl hat 0Cl1
s

J^an oa
o»
u gemacht unb ben

$au geleitet, ber auf ein paar taujenb (Bulben 51t ftcf)cn fam. Tiefe

Ehrenpforte mar aitötucnbig mit oerfchiebenen Statuen unb Sinn*

bilbern (Eintrad)t, Tapferfeit, pfeife unb Irene), inmenbig aber mit

ben SMlbniffen ber ganzen .ttönigüchen gamilic unb mit oicr Altären

gcfcfjmütft, worauf l'anbcäprobuftc lagen. ,<pier hielt an ber Sphic

bc$ sJJ(agiftrat* ber bamalige Stabtoogt £>ofrat ftarl Gl)riftoph

Sehnigem eine fürje Mnrcbe unb ber ältefte ^Bürgermeister tytyxl

Schäfer, ein chrmürbiger ©rete in fttberfarbenen paaren, überreichte

bem Monarchen auf einer filbernen Schale bic Sdjlüffcl 511 ben Stabt*

thoren, toeldjc auf ba* bulbrctdjftc angenommen, ihm aber fogleid)

loieber jurüdgegeben mürben, £infe waren 32 meif3gcf(eibete ÜDcab*

djen — ber (Shronift jagt natürlid) „bic jcfjöitftcn, meldje man nur

fehen fonntc" — aufgeteilt, melche Sr. Sttajcftät ein ®ebid)t über*

reichten unb ben Sagen mic bie Strafte mit Blumen beftreuten.

5lm oberen Thor, an melchem burd) Tanncn
(
yucigc unb $(umen*

geminbe eine Ehrenpforte errietet mar, ftanb bie 3uben}d)aft unb

wartete mit einem in hebräijd)er unb beutfeher Sprache gebrudten

©ebidjtc auf. %\\ ber St. 3ohanni*fird)c erfd)ien bie ®eiftlid)fett

mit ben jämtlirfjcn Vebrern beä Ofajmnafiumä unb ber bcutfdieu

Schulen. 3m Sdjloffe bilbetc uon ber Treppe bis an bic ftönig-

lid)en ßimmer ba* gan^e .^ofpcrfonal ein boppeltc* Spalier, in ben

3immern aber mar ber Slbcl in iöercitfehaft unb erwartete feinen

neuen Monarchen, ber am 13. 3uli abenb» 1 1
I 2 VLi)x feinen (Sinjug

hielt, Boraus fuhr in einem befonberen Sagen ber geheime Staate-,

ftricgö* unb Kabinette ^iniftcr Jvtjr. 0. ftarbenberg, bann famen

bie Sägen, in wetdjen ftd) ba* (befolge befanb. Darunter mar 90ci*

nifter (tfraf oon Schulenberg, Cberftallmcifter ®raf uon £inbenau,

Cberftlicutenant oon 9)£annfteiu, bic Majore oon Tl)abben, oon

9ioud)et unb oon Sd)cnf, Mibe be (Samp oon sJkittrait5, geheimer

ftämmercr 9ti|5, oier ftubiuetterätc, geheimer ginan$rat oon hoffet,

SegationSrat .ftüfncr, ÄMcgä* unb £egation*fefretär Tegen, geheime

Sefrctäre 2c Socq unb oon ©afch), *wci $agcn, jwei Sefrctäre, fedjä

Slammcrbtcncr, grifeure ?c.
sJtun formierte fid) ber $ug, ben ein

fteinc* ftommaubo 9(nöbad}cr .^ufaren eröffnete, hierauf fam bie

Stabtgarbc mit ttjrcr Stanbarte unb einem Trompeter; biefer folgte
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beritten bie Kaufmanttfdjajt, alle übereilt gefleibet, ttämlidj in l)ell-

blauen föödett mit meifigeftirften Kragen, roeigen heften, bcrglcidjcn §ofen

unb 3tciffttcfcfn. Unmittelbar üor bem Königlidjen Sagen ritten ber

Slnäbadjcr Cbcrförfter Sbto. (%iefjme\)er unb einige Silbmeifter.

3)er König fuln* in einem mit ad)t 3d)immeltt bespannten Sagen
— neben il)tn faß (Generalmajor oott ©ifd)off*merber — mit un-

bebetftem foaupt im Schritt burcr) bie oom £ tjore an auf beibett Seiten

unter bem ($ewel)r fteftenbe SBürgerfdjaft, meldjc inSgefamt buttfelblaue

s
JJütfc unb roeifje Seften unb ^pofe« , auf iln*en mit einer golbenen

treffe eingefügten §üten aber fdnuaqe unb meifse Kofarben trug.

Öintcr bem Köttiglidjctt Sagen ritt ber übrige £eil ber Stabtgarbe.

(£nua$ fpäter gegen neun Ut)r abenbS langte aud) ber Kronprinz in

®efellfd)aft feinet Cberl)ofmetfter*, bes (Gcnerallieutenantd uott 33rü()l,

unb feinet ?lbjutanten, bc3 äRajorä oott Sdjadett, an. (*r mürbe bei

ber erften (I'lnenpforte Don berStabtgarbe unb ber berittenen Kaufmann*

jrfjaft eingeholt, toeldjc bis 511m <2d)loffe neben bem Sagen ritten. 9lm

SRattyaufc ftanbeu bie tucifegcflcibctcn Sungfrauen, meldje bem Kronprinzen

auf einem Kiffen ein ®ebid)t überreidjten unb itjm Blumen aimmrfen.

Sftacr) feiner Stnfitnft im Sdjloffe trat ber König mit feinem

9Wtnifter §arbcnberg an bie offenen genftcr unb gab bem uor bem

Sdjloffe oerfammeltcn $olf, ba$ in fortwätjrenbeä ^ubelgefc^rei aud*

brad), buref) Sittfett mit ber £>aub unb mit einem meiften Sdjttupftud)

feinen SöctfaU 511 erfennen. 21(3 ein 3eier)en ber Qufrieben l)eit über

leine 9lufnal)me ernannte ber König balb nad) feiner ftnfunft bie

Jreitycrrn ©d)illing 0. Ganftatt, (Sichler 0. Sluri* unb G. grertjerrn

to. ^ßöttnig 511 roirflidjen geheimen 9iäten mit bem $itel ^ellenj

unb Dcrttet) ifynen jugleid) ben bei ber Übernahme ber gürftentümer

$ln$bad) unb 23at)reutl) eben erft unterm 12. 3uni erneuerten (00m

(£rbpriit£cn ®eorg Silfyclm oott 33arjrcutt) im 3>al)re 1705 pour

sincerite, baä Reifet für
s3tufrid)tigfeit geftifteten) $ raube nburg*

ifd)cn roten MMerorben, melden ber König unb ber Kronprinz

mälnrcnb ifjrer f)iefigett Mmoefenfjeit oftentatiü felbft trugen, S)ic

3a^l ber ^rentben, bie ifjrcit neuen SanbeSoater fel)en unb cfjren

wollten, mar fo grofe, baft ftc ber ®e{amtjat)( ber l)ieftgen ($imool)itcr'

fdjaft ntd)t nad)ftattb. Dljne bie gräflidjen unb anberen ?lbeligett

^af)lte man über 16 fürftlicfjc ^krfotten, mcld)e ftdj t)ier cingefunben,

um Seiner ÜJtajeftät megett 3l)rer Slnfunft unb Übcrnal)me ber beiben
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gürftentümcr (*Hürf 511 roünfdjcn. (£* Waran bcr J5"rft uon Söroen*

ftein^ertljcim, ber gürft uon .ftol)cnlol)e Dcbringcn, bic dürften uon

.$ol)cn^ollcrn )ped)ingcn unb Sigmaringen, bcr gürft uon 3d)itthtg**

fürft mit feinem Sohlte, bcr gürft uon Dcttiugcn^albern, bcr gürft

uon $uil)cnlol)c^angenburg, bcr Jürft uon frol)enlof)c^atfcrftein,

bic SDiarf^räfin ^itn»c Sophia Carolina SWaria uon Sktjrcutf), bcr

*ßrina SBüftclm uon v
J$fal,v SMrfcnfcl* au* £anb*l)ut, ber gürft

uon $>ot)cnlot)c -Söurtenftctn, bcr gürft ^ifdjof uon (£id)ftätt Sofepb,

Öhaf uon 3tubenberg, bcr J^iirft - ^ifct)of uon Bamberg unb 9Bür^

bürg, .^cr^og
(
yi grauten, gran$ i'uburig greiljerr uon (Srtf)al. £>icjc

bol)cn frerren finb am 14. 3uli uormittag« 11 Uljr in größter

sJ3rad)t in* 2d)loft *ur Sfubicnj gefahren unb mürben mittag« fliir

tföniglidjen lafel gebogen. 91n eben biefem läge crbjclten aud) bic

Wcid)*ftabt Wüvubcrg'fdjen unb anbere Deputierte unb uornetunc

grembc beim .Slouigc Wubienj unb fpeiften bicjclben mittag« an ber

sJJhufd)all*tafcl. De* anbereu Tage* fam aud) ber gürft uon ?(ucr««

perg l)icr an, um bem sDJonard)en uamen* be* ttönig* gran^ II.

uon Ungarn unb üBöljmcn ?c. bic 9Jad)rid)t uon feiner Xbroubeftcigung

al« römifd)cr ttaifer beutjd)cr Nation p überbringen — am läge

uorljcr, 14. 3ult 1792, bat nämlid) ,ui granffurt bic Ä'rönung bc*

ftönig* granj ,utm ttaifer (bem testen im alten Weidje) ftattgefunben.

3ugleid) nmnjdjte bcr öftcrrcidjifdjc Mbgejanbtc bem preuf3ijd)en Äönig

(9lüd
(
uir ?lnfunft in feinen fränfifdjen neu erlangten Staaten.

Wuer*pcrg warb bamal* uom Könige t)icr mit einer foftbaren Tabaf*^

bofe befdjenft, bereu 3&ert auf 10,000 llmler gefdjäftt tuurbc. 9hrf)t

lange barnad) lief} Defterreid) uom prcufjifdjen .Slönig bie Abtretung

bcr s2ln*bari)^at)rcutl)ifa>n Srammlanbc forbern, um SBatjern cntfd)ä*

bigeu 5U tonnen, eine gorberung, tueldjc inbe* bic f)öcf>fte ©ntrüftung

griebrid) Söilfyelm* erregte. (Srft in bem Vertrag uon Sdjönbronn

tuilligtc fein 9cad)folgcr in bie Abtretung.

^lud) ber befanntc (General uon ber fcfyuar^cn Legion ber emi^

grierten fran-jöfifdjeu ^rin^en, $raf uon ÜJhrabeau, nebft einigen

Cffi^iercn biefer Legion machte bem Mönig griebrid) SSityeün II. ba-

mal* in Slnebad) bie Wufmartung unb mürbe uon bemfelben gnäbig

empfangen.

im 15. Suü 1792 l)ielt ber preuft. Äönig in Begleitung be*

Mronprinjcn, ucrfdjicbener (Generale unb sHantfter auf bem großen
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(&t;cr,sterp(afc neben ber ftajerne Wcoue über bie (Garnijon ab. Tiefe

beftanb au« einem Infanterieregiment unb einer 2d)tuabrou .§ufarcu.

Ter ftönig flieg bei feiner SCnfunft au« bem Saugen, trat oor bie

grontc be« in s}krabe bajtebcnbcn flicgimcnt«, ging 511 gufi burrfj

alle ©lieber unb berounberte bie 3d)önl)eit ber 9Mannfdjaft, in«~

bejonbere bie ber beiben CGrenabier .Stompagnicn. hierauf lieft ber

.König einige Graviden oornel)inen, worüber er bem fommanbierenben

Cberfteu $$oit oon Salzburg (ber mit ben 00m testen ÜDtorfgrafcn

an (rnglanb oermieteten Truppen ben gelbjug in Mmcrita mitgemacht

Ijatte) feine große 3ufricbenl)cit hü erfennen gab. Sobann mußte

auf bemjclbcn (S^er^ierplafc bie aufmarjct)iertc Sdnoabron £mjaren

einige Goolutionen ausführen. Mari) ber Weoue begab fid) ber .Honig

mit bem .Vtrouprin,$en, bem (Generalmajor uon $3ifri)off«merber unb

anberen Ätaoalieren in bie 3t. (Gumbertu«firef)e, mofelbft er Don ber

Witte bc« Jyürftenftanbe« bie geftprebigt be« el)maligen marfgräf=

lid)cn $eid)toater« ttonfiftorialrat« >Hofc anl)ürte. Wittag« mar

offene lafel in ber sBUbcrgalcric , in roeldjer bamal« fid) nodj <55e=

mälbe oon berühmten SÄeijtern befanben, fo uon uan Tt)f (eine Sfi^c

(£l)riftu« am .Streng bann ein ^ortreit in jdnuarjer .Stleibung), oon

Titian (ein ÜUfann, fid) bie sJcagcl am guß abjcfjnctbenb), oon fliuben«

<ein beiliger Jpieronnmu« auf ftol*), oon Glaube be i'orrain (eine

Öanbjdjaft). $ci ber Mbcnbtafel befanben fid) außer oiclen (Grafen

unb anbeten Wbcligen ,voeiuub
(
voan,yg fürftlidjc ^erjonen. Wn bei-

seite be« ftönig« jaß bie oermitmete SKarfgräfin oon SBaljrcut, ge^

borene ^rin^cjftn oon ^raunjdjmetg, toeldje il)ren üföittücnfit) im

2d)loffe 511 Gelangen aufgejrijlagen Ijatte. %m britten Tage mürbe

in Xriesborf eine große 3agb abgehalten, wobei 00m .Könige , bem

Kronprinzen unb bem 3)ftnifter .S^arbenberg (unb anberen) 140 .£irfd)c

erlegt mürben. s3lm 17. 3uli befiri)tigtcn bie l)bel)ften .^crrjrijaften

eine oon beut itaufmanne 53irfner au« Jyürtl) im Crangcricljauje

basier au«geftel(te Sammlung oon &mbc«probuften unb gürtber

Jabriftoaaren, für ludet) letztere ein Itfonopol ober tuenigften« bie

Grlaubni« ^ur (Sinfül)rung in bie übrigen ftöniglid) prcußijdjen Räuber

51t ertoirfen bcabftdjtigt war. ?tud) oon Erlangen waren burd) ben

Jlommcr^ienrat ^Bcicf)oIb wie and) bem .^utfabrifanten Scan Üöarthc

^abrifate bortfelbft au«geftellt. Mari) ber Jöefidjtigung einiger 00m

Umgenannten oerfertigten £>üte jagte ber ftönig: „Sie finb ja cbenfo

4
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fd)ön, als bie englifdien nur immerhin fein tonnen." — SRittagä

uad) aufgehobener Xafel nmrbc im neuerbauten Schiefehaufe tu ber

Sdjlo&oorftabt ein 8d)cibcnfd)iefjcn oeranftaltet, mo*u ber ehemalige

marfgräflidjc Hofmaler 8mabcba bie Scheiben gemalt l)atte unb

mobei aud) ber Äronprinj eine Qcitlang ^ ciufanb. 9cad)mittags

mürben bem ftönig auf feinen 3öunfd) bie Wate Dan allen Kollegien

Oorgeftellt. Slbcnbä fpeiften bie anmefenben l)öd)ften (Mftc, bann

fürftlicf)c unb abeligc, cmfjeimtfdje unb fvembe ^erfonen bei Seiner

(Sr^eÜcn^ bem Älömglicfjen Staatsminifter Jrct^crrn oon .^arbenberg

im ©cfanbtenfjaufe. 5Wacf)t3 mar allgemeine Sllumination. 9(m 18.

3u(i 1792 erfolgte bie 9lbreife, meiere befchlcunigt mürbe, fobafe ber

beabftd)tigt gemefeue Bcfurf) ber übrigen Stäbtc bc$ JJiirftcntumcd

unterbleiben nutzte. 2>cr (Mrunb ber 53efd)teuntgung ber Slbretfe toar

bie Wnfunft eine« Kurier«, ber mit bringenben -Dcpefdjen üom Ä'aifcr

JJrana It. aus 9Jtohtä megen ber fran^öfifehen unb polnifchen 9fn

gelegenf)eiten angekommen mar. Sd)on um fünf Ut)r in ber grüt)e

beä mieteten Xage« fuhren bic ttöniglidjcn £>crrfd)aften oon hier roeg.

$>tc bürgerliche Stabtinfanterte mar pr Sßarabe auägerüeft, mäl)renb

bie Staufmannfdjaft unb bie berittenen Bürger bem Ätönig bis ÜRcufeS

baS (Meite gaben. TOnifter £mrbenberg begleitete btS SBür^burg

ben ftönig, ber fid) unöcrmeilt über 9lfcf)affcnburg, JJranffurt, 9Watn
tv

über Äoblen^ unb Xricr jur Oereinigten öftcrreid)ifd)cn unb preu-

fjifdjen Slrrnec begab, meldje bie Aufgabe hatte, broljenbe Angriffe

ber gran^ofen sttrüd^umeifen.

3ur bleibenben (Erinnerung an biefen feinen Befud) in fyiefiger

Stabt (tefj Äönig griebrict) S&ilhelm II. einen großen unb einen

flehten (Srittnerungetl)aler prägen unb elfteren an alle biejenigen

Bürger austeilen, bie
(̂
u feinem Empfang mitgemirft tjaben, meld)

königlichem Slnbenfcn oon ben Bürgern in hohen (£f)rcn gehalten murbc.

$>ie nädjften Befudjc fetten« fürftlid)er ^erfonen maren burd)

ben $rieg Ocranlafjt, ber jmifdjen ber franjöftfdjen üKepublif unb

$)cutfd)lanb ausbrach. Ratten fid) fd)on im Saljrc 1793 unb ben

folgenben eine §iemlid)e 9üt$al)l franjöfifc^cr (SmigreS au« ben höchften

Greifen ber ©efellfchaft oor ben ©reuein ber franjöftfchen 9teoolution

in unfer ftillcS Xl)at geflüchtet, fo famen im 3uli 1796, nadjbcm bie

franjöftfchen §eerc ben 9it)ein Übertritten hatten, aud) oiele ben

fübbeutfehen 9tegentenfamilien angehörige fürftlid)e ^erfonen Ijktyx
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in bie bamafc neutrale preufeifdie 3tabt, mo fic infolge beö ein Saljr

juuor ^oifdjcn granfrcid) itnb ^rcuftcn c^cfrfjl offenen basier Separat-

griebenä iKu()c unb Schuft fanben.

Unter biefen Flüchtlingen mar namentlich aud) ber ^per^og SUttu;

vsojepl) oon s$fal
(̂
3n>cibrütfcn, ber nachmalige ftönig Slfaj Sofepl)

uon dauern, beffen £anb Don ben Sansculotten befeftt unb lange

3eit ber Sdjauplalj be$ Krieges mar. Die uon ben Fronhofen ba=

malä oerübten s$lünberungen unb (9croaltmaßregcln finb nod) in aller

®ebüd)tniö. Die Safobinerphrafe (Suftineä: „fttieg ben *ßaläftcn,

griebe ben £>ütten" geigte hier ihren wahren SSJcrt. Die 9?eu^

franfen pflanzen in ber s$falj il)re greibeitöbäume nur jmifchen

Ruinen, .^cr^og 9Kar. Sofcpb hielt fid) längere $ett mit feiner ganjen

gamilie, barunter bem 10jährigen Sprühen Subnng, nadnnate ftönig

l'ubioig I. uon Söatjcrn, unb einem ^atjlreictjcn ^offtaat im Ä. Schlöffe

bahier auf.

5luch ber fcer^og uon Württemberg fam, bor ben Fronhofen

flüä)tcnb, mit gamilie unb einer grojjen (Suite, im ganzen 90 ^er=

fönen, hieljer, beSglcidjcn ber (Srbprin^ oon iöabcn, mährenb fid) bie

morganatifd) mit bem SDtorfgrafen ft'arl griebrid) oon Öaben Der-

mählte (Gräfin Höchberg nach bem ftilleren Sricöborf begab, mo fic

am 8. Dezember 1796 einem Sohne, bem erft am 6. 2Dcar§ 1882

oerftorbenen s3)farfgrafen Warjmilian, baö Seben idjeufte.

iöalb nad)bem griebrid) 2Ml)elm III. i. 3. 1797 ben preufjU

fehen 2hron beftiegen hatte, im 3uni 1799, fam bcrfelbe mit feiner

fd)önen ®emal)lin, ber Königin £uife, auf einige Xagc f)kf)tt unb

bcfid)tigtc bie neuen Sanbeätetlc. Ghöraftcrifttfd) finb bie Worte, bie

biefer Stfonard) bei einer ben hohen (Säften bamatö im königlichen

Orangcrie^cbäubc gegebenen gcfttid)fcit $u ben ihn unb bie Königin

burch altpna()cö Vorbringen beläftigenben bürgern gefprochen l)at.

(£r nueä fic mit ben Worten prüd; „Wa$ feht 3hr an un*, *d)

bin ein Solbat unb meine grau ba ift eine Solbatcnfrau!"

Schon oier 3al)re barauf, im Safjrc 1803, mürbe Stebach

mieber mit bem $efud)c be$ preufeifd)en ÄönigSpaareS beehrt; fie

tarnen oon ber gürtber sJieouc unb befucfjtcn auch bie ®egcnb um

ben Jpcffclberg, ben fic fogar bejticgcn.

9hm famen balb unliebe ®äftc nach Slndbadj. 3m Dftober

1805 ^og ^arfchall Vernabottc, gürft oon sßontc (Sorbo, ber nadj=
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malige .Honig Don 2dnucben, (Marl XIV.) mit feinen gran^ofen bnvd)

bas 9(nsbarivfd)e (Gebiet. SBcrnabotte, ber mit feinem (Sorps uon öan~

neuer fam nnb fiel) anfangs -Oftober 1805 bei Süqburg mit ben

Samern unter (Graf Seron bereinigt batte, mar uon Napoleon angemie^

fen, Uon üBür^burg aus bem au ber 3Uer unter General löiact auf-

gcfteUtcn öftcrreidjifdjen .Speere entgegenprütfen unb feine Streitfrage

auf sJcörblingen 511 inftrabieren , als bem fünfte, mo eine 3djlad)t

ftattfinben fönne. Um bort()in 511 gelangen, muftte bie ^ernabotte'fdjc

£>eeresabteilung bad neutrale preufufcbnuislnui)'fd)e (bebtet betreten,

gürft Sßrebe, mctd)er bie Sluantgarbe berfelben füljrte, ttjat alles,

um biefe
s3krlefcung eines neutralen (Gebietes 31t uerf)inbern ober bod)

tuenigftens il)n unb feine dauern bamit *u uerfebonen. Wud) ber

Alurfürft uon iöancrn, ber bamals nod) (feit 1797) preufjifdjcr $e*

nerallieutenant unb (Sfjef eines Dragoner Regiments mar, liefe es

nict)t an ^erjudjen fehlen, um SÖernabotte uon biejer Jücrlcßung eines

neutralen (Gebietes abzubringen. 3)cr fran^öfifrije ^Jtürfcbaü aber,

unter beffeu SBcfctjlc bas bauerijd)c (Sorps (in ber 8tärfc uon

25610 ©tonn mit 2983 gerben unb 48 (Gefd)üfccn) ftanb, blieb auf

bem iöefetjle feines tfaifcrS fteljeil, ber es abfidjtlid) barauf abgefeben

tjatte, mit ber 33erlefcung bes preufujd)eu (Gebietes bas freunbfdjaft;

lidje ^erf)ältnis 511 jerrcijjen, roeldjes ^uifc^en ^reuften unb dauern

feit jener $eit beftanb, in meldjer bas erftere in uneigennütziger Steife

dauern uor einer (Sinucrleibuug mit Cefterreicft gerettet Ijatte. (cf. Jyelb=

marjdjall gürft 3örcbc uon 3. ftcilmann, ttönigl. bauer. (Generalmajor,

8. 79.) beinahe 100,000 ©tonn *ogen nid)t ol)ne beträdjtlicfjen

8d)aben für bas Sanb bamals über bas (Gebiet uon ?lnsbad).*)

Siefer £urd)5iig, meldjer bie feit bem basier Jriebcn uon 1795

äroifrijen Greußen unb granfreid) beftanbene Neutralität in fo brüsfer

Söeife Dotierte , bat bei feinem Söcfamtnuerben ben tiefften ilnmillcn

be$ ßönigä uon Sßrcufjcn erregt. Scr fränfifdjc ^rouin^ial^Dciniftcr

*) Hnm. $ux >Heöand)c für ben 2>urd)sug ber Gattern bnrd) Hnäbadridje*

Gebiet, tuofür bie batjerifetje Regierung jegliche Wenugtfjuung anbieten liefe, üer*

Ufcte jtüei Uftonate fpäter s#reuften banerifd)e3 Webiet, inbem am 15. $eftember

1805 preufeijdic Xruppen, bie fid) bei .pof gefammelt Ratten, in* ©ürjbnrg'fdjc

einriidten, 9ieuftabt an ber Saale unb SWcllridiftabt befehlen, roeldie 93efefeung

inbeS mieber balb, nacrjbem ber Vertrag bon Sdjonbrnnn abgefdjloffen mar,

aufgegeben mürbe.
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Jparbcnberg unb bic Männer, weldjc <ßrcufteitö Teilnahme an bcr

Koalition gegen Napoleon unb am Kriege für tmocrmciblidjc sJiot=

menbigfeit gelten, fte'üten oor, baß jefct ber cntjdjcibcnbc Siugcnblicf

gefommen fei, ba$ Sd)Wcrt tu bie
s
&agfd)ale zu legen ; Stein erflävtc

fid) in bemfelben Sinne, liegen ben 10. Oftober 1805 erhielten

bal)er bie prrtifufdjcn Gruppen SBcfcl)!, und) Thüringen unb granfen

Zu marjdjieren , um ftri) im binden ber granzofen aufzuhellen.
sKm

14. Cftober warb bem oon Napoleon
(
yir (5ntfd)iilbignng wegen bcr

angeblich bnrd) bic Umftänbc geboten gewefenen Verlebung beö ?(n^

badjer ®ebict£ gejanbten iDcarfrijall &uroc baö feit bem Va*lcr

grieben 1795 beftanbene gute Verhältnis aufgefünbigt. 3n jene

2age fällt e$ aud), baft tfaifer SUeranber bem preufjifd)en ftönige

am ®rabe griebridjä beä Großen ewige grcunbfdjaft fdjmur. (£e

fam bemt aud) am 3. sJcoocmber 1805 zu
s.)3otäbam ein geheime*

Vünbniö znftanbc, woburd) ^reufjen ber Koalition ber übrigen 39cäd)te

gegen Napoleon beitrat. 3n Ausführung biefes Vünbniffeö war ber

SJcmifter üpaugwift beorbert, bem franjöftjdjen Äaifcr feftc griebens*

bebingungen anzubieten, beren Ablehnung eine ftricg*crflärimg jur

golge t)aben follte; aber .§augwilj, feinem Auftrag juwiber unb mit

unbegreiflicher Verzögerung, bie Napoleon §ur 2d)lad)t bei Auftcrlifc

(2. Dezember 1805) benu^en fonnte, wagte es nad) bem für bie

öftcrreitf)ijd) - ruffifdjen ftecre ungünftigen Ausgang bcr 3cf)lact)t in

<örf)önbrunn mit Napoleon einen Vertrag zu fdjlieften, wornad) er

für Greußen oon Napoleon bcr befferen Abruubung halber bas Slux*

fürftentum ^annooer, welrijcs übrigens bamals ntdjt einmal granfreid),

fonbern ben (Snglänbern gehörte, gegen bic zerftreut liegeitben l'änber

Neuenbürg, ^Cit^dact) unb (Slcoc annahm. Als Jpaugmifc biefen Vcr=

trag nad) Vcrlin überbradjte, warb er mit bett (cbljaftcften Vorwürfen

überhäuft. 9)ton befdjloft, ben Vertrag nur bcbinguugSweife an-

zunehmen unb fdjttfte .spaugwu) nad) >$aris, um bic cntjpredjenbc

Änbcrung bes Vertragt l)crbeizufül)rcn. Aber .S^augwifc warb oon

Napoleon ungnäbig empfangen ; bcr faifer erflärte fclbft ben Schorn

brunncr Vertrag für erlofd)cn unb ließ burd) lalletjranb einen neuen,

oiel fcf)mäl)Ud)crctt entwerfen. 3)cm prcufufcfjcn SJtfnifter war feine

anberc 2Baf)l gclaffcn alS: untcrzcidjneu ober ben Äiricg annehmen.

Unb §augmil} unterzeichnete am 15. gebruar. Napoleon fügte ber

Gewalt noch ben Sd)impf hinzu, baft er AnSbad) toie Neuenbürg
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unb (£le0e in 93cfiö nehmen lief?, nod) et)c bic preufjifdjc $cncl)migung

be* Vertrages, bic erft am 9.
sMiix^ erteilt mürbe, erfolgt mar.

(S. Stein* l'cbcn Don *ßcr(j, $cinb I Seite 301.) (Sin gemift bc*

mcrfcnöwcrtcr Unfall ift cd, bafi an beut lag, an weldjem ber Honig

oon Sßraifecn ben Wbtrctungaoertrag ratifizierte, ein fold)cr Sturm

in Berlin mutete, bafi l)icüon bie auf bem 3eu flf) rtlM c m ^ugcficfjte

bc* Sri)loffc>? angebradjtc Siegesgöttin t)eruntergefd)lcubcrt mürbe.

(Srft am 26. Jyebruar Ijatte ber Mönig oon Greußen erflärt, baft er

bem geljeimen ßcgationörat sJcaglcr, einem gebornen 2(n*bad)cr*),

^otlmadjt erteilt t)abe, baö gürfteutum SCnäbad) an bic grausen
§u übergeben, er trenne ftd) nur mit Sdjmcr,} unb in ber Übcr=

jeugung oon feinen getreuen Sdtäbadjcrn
, baft biefc* für bas all*

gemeine $efte biefeö guten fianbeä erforberlid) fei. 9113 bie ^Bürger*

fd)üft 2ln*bad)ö baoon gefjört tjattc, bafe ba* Sanb ocrtaufdjt merben

follte, liefe fie eine $tttfd)rift an ben Stoma, nadj Berlin übermitteln,

morauf eine Sicfolution folgenben 3nfmltc* erteilt mürbe: „Tue ?luftcr=

ungen ber Srcuc unb iKt^lidjftc ^Innanglidifcit in (Surer iSorftcllung

oom 21. oorigen iOconate, rooju (Sud) bie burd) ba3 ocrbreitetc Ote

rüdjt einer $ertaufri)ung bes Stfarfgrafentums Slnöbad) entftanbene

$3eforgni$ oeranlaftt l)at, tjaben mid) fel)r gerül)rt. 3d) banfe (Sud)

fetjr bafür unb merbe c* (Sud) nie oergeffen, als (Suer gnäbiger ftöntg.

Berlin, ben 8. Jcbruar 1806. ^rtebrtc^
s&ilt)ctm."

9lbcr fdjon am 23. gebruar, merfwürbig gcrabe an bem Xagc,

an meld)cm l)icr in Wnöbad) bie Xotenfcier für ben eben in (Snglanb

Ocrftorbcnen legten 9#arfgrafcn ^llejranbcr begangen mürbe, famen

ferjuaubenbe Söotcn in Wnsbad) au mit ber 9cad)rid)t, bie Xruppen

bcö 9)?arjd)aÜ£ $crnabottc feien in 3votl), Sdnuabad) unb ®unfern

Raufen cingerüdt, unb mäljrenb man nod) fragte, ob bem alfo fei unb

warum eö gcfd)el)c, 50g am 24. Jcbruar mittag* ber ^tarfdjaU fclbft

im Sdjloffc ein. Unocr*üglirf) warb bem s$olf in einer sJkoflamation

befannt gemacht: ba* ^ürftentum Slnäbad) fei bem tönige Oon

dauern abgetreten unb werbe jc|5t uon Napoleon* fiegreidjen Äric*

gern befc^t.

$a* lyürftentum $In*badj bilbete ein Xaufdjobjcft für ba£ oon

2kt)crn feit 1666 bcfcffcnc, nun aber oon biefem an Napoleon nebft

*) $cm fpätern preufe. ©eneral^oftmeifter.
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Glcue abgetretene unb pr Dotierung für feinen Sdjmager Nitrat

beftimmte ^cr^ogtum SBcrg.

9carf) einem amtlichen *) ©cncral-£ablcau ber in unb um AnSbad)

Hegenben franjöftfdjcn Druppcn Dom 10. 9Rärj 1806 beftanb baS

5kja|3ungScorp3 auö 37218 Wlaxm mit 11383 «ßferben. Ooerft*

fommanbierenber mar SDtarfrfjall Scrnabottc, gürft uon *ßonte=(£oroo,

Solnt cinc3 Aboofatcn in s}3au, (Solbat 1780, töönig Don Sdnueben

1818, geftorben &u Stotfljolut im Januar 1844. Die gunftton

eines ©eneralftabädjcfs bei SBernaborte ocrfal) ber Diiiifion$=®cneral

5krtl)icr, gleichfalls 9J?arfd)üll,
(̂

u metd)cr Söürbc fid) biefer, 3ol)n

eines ^ßortterd im franjöfi)d)cn iiriegSminifterium , aufgcfrfjmungcn

hatte. SflarfdjaU SBcrtf)icr liegt in ber ftirdje 51t SBai^ bei Bamberg

begraben. (Sr l)atte ftet) nad) bem Sturze Napoleons nach Samberg

511 feinem Sdjunegcrimter, bem «Sper^og SSilbclm uon ©ancnuSMrfem

fclb, begeben. Als er bort am 1. .3uni 1815 uon bem iöalfon bcS

SdjloffeS aus eine Abteilung ruffifdjer Xruppeu nad) ber fran^öfifdjen

(9ren$c 511 oorüber^ichen fal), mürbe er uon btefem Anblirf fo erregt,

baf; er ftet) auf bic Strafte Ijcrabftür^te unb fo ben Xob fanb.

Dem (Scncralftabe 53crnabotteS mareu ferner zugeteilt ber

Äommanbant ber Artillerie, DioifionS49eucral (Sblec, bann ber ÜBri*

gabe4*>eneral 9)caifon, ber Sruppen^nfpcftcur (General Balance, ber

(#cntc4lommanbant Oberft SEKorio unb ber Ätieg^ablmciftcr on Chef

2Wid)aui\ Die 1. Dioifion mar befehligt uon ®encral 53tüv),

unter roeldjem bie $kigabe- (Generale ^actljob unb <J$icarb ftanben.

ftommanbant ber 2. Dioifion mar (General Dornet, unter metd)em

als Srigabe« (Generale Dumoulin, grere, äftaribt) unb SSterle auf*

geführt finb. Die 1. Dioifion ber töarbe^aoalleric mar befehligt

üon (General 9knfoutn, bic unter ilmt ftctjcnbcu Srigabe = Generale

fyiefjen <ßifton, fiafjouffatje unb <S. ®ermain. ftommanbant ber 4. Di^

trifion ber Dragoner mar (General SBourcicr, mäl)renb bie (Generale

<Sot)ue unb #apland)e bic Srigabcn befehligten. Unter bem DioifionS=

(General ber Artillerie (£blec befehligte ber ©cncralftabädjef Dbcrft

Oorno Artillerie Gruppen in ber Stade uon 1330 SJtonn. Sionv-

manbant beS gleichfalls im Ansbadjcr (Gebiet einquartierten 5. fran-

SÖfifdjen Armeecorps mar SDtorfdjall Sortier, $cr*og uon Drcoifo

*) &nm. ftn ber Sdjlofebibliottyef basier befinblid).
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ber befaimtlid) 2!) 3ahre jptitcr im 3al)re 1835 bei bem Don bem

.Storfcn 7vic^cf)t gegen i?oui* Philipp mittel* einer fröllcnmafdiinc

ausgeführten Attentat töblid) iiermunbct unb mit ben übrigen in ber

9?ät)c be* ttbnig* getöteten 20 ^erfonen im Dome ber 3noaliben

beigejefet mürbe. Der Wencralfiab*djef Sortier'* xoax Örigabc4*fc

neral 05obinot.
N^on ben unter Sortier ftebenben Dioiftonen mar

bie eine (2ud)et) uon bem Diui)lon*^cneral Werfer nnb ben SBrigabe-

(Generalen (Slaparebe nnb teilte, bie anbere Diuifion (Gfaaan) uon

ben Angabe (Generalen ©rainborge nnb (Sampanne befehligt. Die

au* ftufaren nnb (Sbaffeur* beftebenbe (eictjtc Maoallerie befestigten

bie Generale $reil(arb nnb SB. bc i?afaÜc.

Wk mag bei einer fold)en Xruppenmaffe nnb bei einem %u)

enthalt uon 7 Monaten Stabt unb Umgegenb uon 5tn^bad) ge^

litten t)aben!*)

Wm 3.
s
}(pril 1806 mar im biefigen 8d)lofttheatcr ©fjren

bc* Ükiri)*mar)d)al(* Söcruabottc eine gcftuorftellimg, bei metdjer ba*

Sdjaufpicl „ber ÜNarfdjall uon Sadjfen" uon 3Wüffc aufgeführt

mürbe. Die Jl)eatcr^ettel 51t biefer gcftoorfteUung finb in fran^

5öfi|"d)er unb beutjdjer Sprache nid)t auf Rapier, fonbern auf meiner

Scibc gebrueft morben. 3n ber Sammlung be* ()iftori)d)cn herein*

uon SOiittclfranfcn wirb ein Granplar jene* Dhcater^cttcl* aufbewahrt.

Söä'tjrcnb ber fran^öfifdjen Cffupation beforgte eine bancrijdje

Mommiffion unter bem (General - Äommiffär GJraf Dhürhetm**) bie

Übernahme uon Mnsfoari) in bat)crijd)c ^crtoaltung. (20. SOcai 1806.)

(5inc groftc Demütigung jollte Wnsbad) in jenem 3at)r am Napoleon*;

tag, bu* ift ben 15. Wuguft, erleben. (S* mar uon üöernabotte an^

georbnet morben, baft ber Geburtstag be* .Slaifcr* Napoleon feierlid)

begangen merbe. Die protcftantrjd)e (9umbertus*$iirdjc — bie tfa-

tboliteu Ijatten nur ein Keine* ^ethau*, ba* jpätere Saljmaga^iu —
warb ba

(
yi auserfel)cn, baft in ihr ein feierliches" ftodwmt eclebriert

merbe. .3" biefem $mdt mar ber Dedjant uon Verrieben unb 4

•Uanonifer ()tcl)cr beorbert. Die .Siirdje mar prad)tooll mit Blumen,

*) Slnm. Uitb $3crnabotte babetc — tuie fterome in Staffel — in Mot?

tocin, fo bajj laitße $eit ^iemanb fyier mein* töotftiein triufeit trollte!

**) Wttnt. Wraf 0. Xl)üriictm, iKitter bc« Hubertus uitb (tfrofjfreuÄ bee

ftronovbens ift tjier Qcftorbcn unb lica,t auf beut ftriebl)of tu ber ©ruft 9?r. 138

baljier beamben.
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Orangenbäumen unb Draperien auf Xudj unb glor beforiert. ?ttlc

Ijö^erncn <3tänbe maren für biefc JJeicr auf bent £d)iffe ber Äirdjc

entjernt Horben, $amit baf .§odjamt aud) burd) Ordjeftermuftf

gefeiert »erben fonnte, mürbe ein l)ö(§erner Zorbau auf ber Orgel

errichtet, ber jeitbem ftct)cn blieb. 2^at)rt;aft betäubenb foü ber SSirbel

gemefen fein f bat im SWoment ber SBanblung me^r alf 100 Xambourf

fd)lugcn. 3>ie (*>emaf)lin bef bem 9ttarid)all öernabottc attackierten

®encralf 3tfaifon fammelte mäf)rcnb bef WottcfbicnftcS mi(be ©aben

für bie Stabtarmcn, inbem fic cigcnfyänbig einen ßtlingelbcutel Ijerum;

trug. 3)a$ ©Icidjc ju tfmn, mar nolens volens bie ©emaljlin bef

prcu&ifdjcn $Regicrungf-3>ireftorf ©anbei gelungen, bie Sltuttcr bef

3d)öpferf bef §ermannfbcnfmal£ im Teutoburger Söalb.

9(benbf mar 23all im tföniglicften Sdjloffe, 51t meldjem Max-

jdjall Söernabotte außer feinen Offizieren aud) bie (£litc ber (Sin^

mul)ncrfd)aft uon Wnfbad) cinlub. $uri) 3Uumination mar angefügt,

^icje mufj aber ^icmlict) fümmerlid) aufgefallen fein; beim in einer

iBejdjreibung berfclben finbet fid) bie ©emerfung betgefetjt, „bie 3Uu-

mination märe fd)öner aufgefallen, menn bie 33efel)le bie^u früher

gegeben morben mären." "Sten fran^öfifdjen Offizieren mürbe in biefer

3eit ein (Mage in bem l)inter bem SBcinbcrg gelegenen 28albtl)atc

gegeben, meldjef bauon l)cr nodj tycute „bie ©ernabottefmiefe" l)ei&t.

J^ür 12,000 f(. üföctn liefe bie franko' ftfctye Alriegffommiffton an bie im

Jürftentum $lnfbad) garnifonierenben Truppen aufteilen, „um fie 511

begeiftern." $)er 3ttarfd)all fyattc üerfprod)en, biejc Auflage ju erfe^en;

fie ift aber $ur Stunbe nod) nid)t 5urütfbezal)lt, beim ber Offizier,

ber fie übermitteln follte, l)at ef üorgezogen, baf ®clb 511 behalten.

2öäf)renb nod) baf Skrnabottc'fdje Gorpf fjicr lag, am 12. Sult

1806, fdjlojj Stönig 9»aj Sofcpl) nebft anbeten bcutfd)en dürften ben

9if)einbunb*). (Srft nad) fiebenmonatlidjcr Einquartierung, nadjbem bie

*) Wnmerfung. $)er SHtjeinbunb war nur bie fonfequente frolge öorau^

gegangener ©reigniffe. SSatoern Ijatte bis $ur (3d)lad)t oon .^otjenlinben (3. $e*

^etnber 1801) gegen ben 9teid)$feinb gefod)ten unb olle feine 2$erbinblid)feiten

aU beutfcfyer SReidjäftanb et»rltc^ erfüllt. @rft als atte3 in bie $rüd)e gegangen

wax, al3»93anern ftd) nidjt nur öon Greußen bcrlaffen, fonbern aud) toon Cefter*

reid) auf baä ftufjerfte gefäljrbet fal), erft ba fd)to& e3, tueil e$ nidjt anberä

fonnte, am 24. 9luguft 1801 unb 24. 9?ot>ember 1802 feine ©eparatuerträge

mit ftranfreid). $)ie3 war ber erfte Stritt. 91un trieben bie 3>ingc weiter, e3

tarn, wie e# fotnmen mufete, feit ber burd) Greußen im %atyt 1795 gefAloffeue

5
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banerijdjc Wciyeniitfl in ben rul)iaen, frieblid)cn iöcftfe uon WnSlmd)

- ^aoreutl) blieb nod) bis 1810 unter fraityöfifdjcr
s3>ermaltung,

—

oefommen mar, 50a, Üöcritabottc mit (einen Xruppen ab. —
5m 3nti 1827 beetjvte b\ö\nc\ ^ubiuicj 1., bev nad) {einer £l)ron=

befteiauna, es fid) 5111* Aufgabe mad)te, alle bebeutenberen Stäbte unb

Rieden feto Raubes
(
yi befudjen, mit feiner ©emaljlin Xtjerefe audj

bic Stobt SdtSbad) mit einem üöcfiid). Unmittelbar beuor bic SWajc*

ftäten Dom neuen 28ca, l)cr in bie Stabt einbogen, ba, tuo jeftt ber Saal

bor (%irtcumirtfd)aft fluni -tiuoli fid) befinbet, ftür^tc eine ÜDfoucr ein,

moburd) eine Jrau crfdjtagcn unb eine anbere fo oerleljt mürbe, baf? fie

laas barauf ocrfd)icb. Damabo mürbe ISljrcn ber batjerifdjen SOtaje

ftäten ein ^allfeft in bem Cranacrie (^ebäube oeranftaltet, für meldjeS

ber 9Maler unb Mrdjitcft fteibeloff bie fd)önen, S. 6 unb 7 bcfdjriebcncn

S&nnbbtlber malte, moju er bcn Stoff aus ber 9)2avf3m f011501 1 nal)in.

}(ls ÄTönia, l'nbmia, I. bei biefem feinem Wufcntljalt auf bic

fd)öuc i'agc bes „SScinbcra," aufmerffam gemadjt mürbe, äufjcrtc er,

ben fenne er fd)on uoit ber ßeit l)cr, mo er als 10 jäfyrigcr Muabc

mit feinem
si>ater im 3al)re 1790 (als JJlüdjtlina, üor ben JJranjofen)

l)ier aemefen; aber cS mad)fe fein Söcht ba. Das mar allcrbina/3

ridjtia,, aber früljer ift bodj Söein ba gemad)fcn. Der l)errfd)aftlid)c

Weinberg mürbe im 3al)rc 1617 angelegt, es maren ungeräljr neun

?lnsbad)cr s2)ioracn mit S^ein angebaut, lucldje nad) alten ffledjnunaen

ff. (hträaniffc lieferten: im 3al)re 1618 2 Tyubev 11 (*imcr 46 äftaaä,

im 3al)re 1619 3 Juber 2 hinter 56 SWaaS, im 3al)re 1620 4 Juber

10 (£imer 64 StöaaS. 3m 3al)rc 1625 mar ber Ertrag nur 14 (Simer

Separatfriebcn baS $eid)en gab. ?ln ciüc einfjeitltdje ^olitif uon Cefterreid)

unb Greußen mar nid)t mel)r *n bcuTcn. #n ber Mcid)öOcrbinbung founte ein

bentfdjer TOittclftaat eine ©tü£e nirfjt meljv finben. (5$ fjanbelte fid) nid)t ba-

nun, ob v3at)ern 511 ftranfreiri) ober 'Seiitfdjlanb, fonbern ob eö 511 ftranfreid)

ober Cefterreid), üon beffeu annenonSlnftiger $au3poltrif Söatjern fo un^meibentige

@rfal)rnngcn gemacht fyatte, in ein näheres $erl)ältni3 treten mofle. (S* cnt=

fri)ieb fid) für ftranfreid), bem 9ieid)e, bon weldjem cä am meiften $u fitrrijtcn,

aber aud) I)infid)tliri) be$ 31t erlangenben Üänbercrmerb* am meiften p Ijoffcn

Ijatte. 3o fd)lofj $ai)cru am 23. 9lugnft 1805 einen befinitioen WHian^traftat

mit ftranfreid) unb nndjbem nod) 1 1 nnbere bcntfdje (Staaten beigetreten toaren,

fam e<? junt ftfjeinlmnb. (cf. ftelbmarfd)all ftürft SUrebe r»on 3. $eilmatw,

.St. Weneralmajor S. 7(> f.) ^Benierft mnfj übrigens werben, bafj ber bamalige

Srronprinj i?ubtoig biefem ^Junb burdjnnS abljolb mar.
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21 Waat, im folgenbcn 3al)rc ift gar fein S&eiu gciuacfjfcn unb im

3al)rc 1627 mar bor (Srtrag 1 Juber 8 (Sinter unb 59 SDJaaS. Wegen

bie Ausgaben gehalten fam ber §crrjd)aft nad) einem $öcrid)tc uom

Saljrc 1629 fdjou bamalS jebe
sJJ?aaS 28cin in ben Meiler über

15V2 fr- rljcinifd).*) 95$aö bie Dualität bes deines anbelangt, fo

frißt cS in bat Jöcridjten, baß er nidjt gut gemefen fei, mas mir

mol)l glauben mögen. (Sä mürbe bal)cr ber Weinberg in ben 1770 er

Sauren an ^rioatc oerfauft unb Don ben fpäteren iöcftfecrn ganj ab*

getrieben. Übrigens mar auf beut Weinberg früljer aud) eine eigene

iöiencnocrmaltung, meld)e ber SWarfgräfth, fobalb ein 3d)iuarm aus*

fliegen wollte, fdjlcunigft 9(n&cigc baoon 51t madjen l)atte, 'worauf bann

bie ÜDtorfgräfin mit bem (Erbprinzen als 3ufd)aueriu crfdjicn, menn bie

^ienenjdjmärme in gläferue Äförbe gefaßt mürben. Wegen baS 8ted)en

fud)tc ber ^iencnocrwaltcr bie fürftlidjen S>rrfd)aftcn burd) ein gc*

miffcs in ben SOhtnb gegebene« SBlättleui &u fid)ern. XaS ganje Wct)cim;

nis beftanb inbcS mot)l nur barin, baß burd) baS Ijiemit oerl)inberte

l)eftigc §aud)en aus bem Sttunb bie Jöiencn meniger gereift mürben.

Wud) Stönig Wci£ T. uon SBatycru mar fomoljl als Kronprinz

mic als ilönig l)ier, ber jetjt regierenbe Slönig bagegeu nur als gauj

junger ^ßrin^ bei einer Durdjrcife.

3n feiner (Sigenfdjaft als WcncraUSnfpcftcnr bes bat)crtjd)cn

VlrmcecorpS mar ber Kronprinz bes bcutfdjen 9icid)cö unb 001t Greußen

fd)on §mcimal, baS crftcmal im Satjrc 1873, in Ijtefigcr 6tabt.

Scbcömal mürbe Üjm ein überaus mariner unb glän^enber (Smpfang

fettend ber (Sinmofjncrfdjaft 511 teil. W\t befonberem Sutereffe De*

fidjtigte ber l)ol)c öerr alle auf bie branbcnburgifcf)e ($cfdjid)tc be=

Züglidjen £cnnoürbigfeiten. Sein crlaudjtcr $ater, ber bcutjdje .Staijcr,

l)at auf feiner jäl)rlicf)cn Üieife oon (SmS nad) Waftciu oor fttoei 3al)ren

(1882) ben öaljnfyof berührt. £>nrd) bie Doation, bie bem greifen

fcelbenfaifer am $al)itl)ofc bei bem nur minutenlangen Wufentljalt

gemorben, mirb unfer alluerel)rtcr Staifcr bie Überzeugung mit fort*

genommen l)aben, baß bie f)iefigc Stabt, in ber fo Diele ^Beziehungen

Zur Wefd)id)te beS .^oljeu^ollcrnljaufeS fid) finben, in ^iebe unb
s#eref)ruttg üor il)rem Äaifcr oor feiner anberen bcutfdjen 8tabt

5urüd5ttbleibcu gemillt ift.

*) Hnm. 8tcl)c ftranfoitia oon ^uftiarat $r. Büttner, $b. II 6. 197
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9tod) tjabc id) ^u croäfmen, baft autf) ^rin^cn, bcr eine

längere, ber anberc fur^cre 3ett, ftd) t)ter aufhielten, ilmö 3af)r

1820 bewohnte $rtnj Gbuarb Don ©ad)fcn;Wltcnburg, ein üöruber

bei* ftönigin $l)crcfc, ber al£ Dbcrftlicutcnant bei bem Ä. IL Gt)co.=

9?eg. $artö basier in ®arnijon ftanb, mehrere 3al)re fang ben öft=

liefen ginget beä £önigtid)en <sd)(offcö. fcann beehrte im 3uni 1882

6. Ä. §.
sJkin* Subtoig, bcr ältefte 3olm ^rinj Suitpolbä öon

dauern, gclcgcntlid) bcr Söaubcrocrfammlung bcr bancrifdjen Sanb^

mirtc, auf mehrere £age bie tjiefige <3tabt mit feinem 33efucr).

8d)lieft(id) fann tdt> nid)t imcrftätmt (äffen, baft bie SJJutter

9?apoleou$ III., orten je Gugenic 93caut)arnate, 9iapolconäI. ?(bop*

tiotodjtcr, ®emal)lin ftönig Subroigä Don §otfanb, nad) bcr ^weiten

ffieftauratton ber ©ouroonS bcabfid)tigtc. mit ifjrcm am 20. ^Iprif

1808 geborenen ®Olm (Sl)arlcd £ouiö Napoleon, ben fie auf einem

beutfd)en ©umnafium auäbilbcn laffeu wollte, tjie^er nad) 9Inäbadj

$u 5iel)en. 8d)on t)attc fic im Satjrc 1818 burd) einen ©eoott-

mädjtigten (Kaufmann ^almftein basier) baö Oon bem marfgräftictjcn

ÜJJiitüfter ü. $od)a 1749 erbaute Scrjlögdjcn ,
rocld)eä bamatä bem

erft furälid) nad) granfreid) jurürfgemanberten (Smigre Oberftcn ®raf

u. ^illelümc cigentümlid) gehörte, unb bcr bei bem &aufgefd)äft oon

bem juriicfgebliebcncn Dbcrftlicutcnant Sftontcmarin Oertreten mar,

laufen (äffen. OTetn fie führte ifjr ©ortjaben, f)ich,cr ^u atcfjen, nidjt

aus unb bradjtc i()ren £>ot)n nad) 9Iug$burg auf eiltet bcr bortigen

(5h)muaficn. 3m Safjre 1821 oeräufjerte fobann Kaufmann Salm*

ftein im tarnen ber Königin baö (Sdjlöfjdjcn an einen <Sof)n bc£ ba=

mate atö Offizier beim 9t. batyer. (£l)eoaurJcger^9Jcgiment XarjS t)ier

loolmenben §erjog^ oon Seudjtenberg, ber eä bc^og. ©om ^er^og

Oon Seudjtcnbcrg faufte bann baS <£d)löj$d)cn ber Wppcllationägeridjt^

^räfibent grf)r. o. ßeonrob.
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ic ältefte Grabftättc, bie ,ytglcid) baä Grab bc* Äloftcr*

Grimberg Gumbcrtu* umfd)lof5, mar bic nad) bcm Stif=

tcu benannte Gumbcrtuafird)c. SEÖcnn and) nid)t cjcitau

ba$ 8at)r — (£nbc be£ arfjtcn ober Anfang beä neunten 3a()r()un*

bertä — fo ift bod) ber Zac\ feined Xobcä befannt. (*s> ift baä

ber 11. HWärj, benn biefer mürbe in ber ^olgc^cit pr (Erinnerung

an ben Xobeätag be^ Stifter* üon ben Stiftefjerren bei Sanct^

Gumbcrtuö feftlid) begangen. ($a$ nrfprünglitfje SBenebiftincrfloftcr

ift im 3al)re 1057 in ein ftollcgtat^ ober mcltlidjcä (S()ort)erren=

Stift — bafjcr aud) ber Sftamc Stiftö;ftird)c -- umgemanbett mor=

ben.) 3>abci bciucgtc ftd) jcbcömal nad) vorausgegangener Soten*

meffe eine große ^ßrojeffton, in mcldjcr $>aupt unb Slrm (in «Silber

gefaßt) bcö am 15. 3uli 1195 heilig gesprochenen Gumbertu* oorau$=

getragen mürbe, oon ber Stifte $ur St. 3ohanniS= s}Sfarrftrd)c. $Beil

bei biefer Gelegenheit fid) eine ^ahlretc^c Ginmolmerfd)aft ans ber

Umgegenb 51t ocrfammcln unb ber feierlichen ^ßro^effion ^ufchaucn

pflegte, fo entftanb barauö mit ber $cit ber Gumbcrtuämarft, meldjer

bereite im 15. Sahrtjunbert ein althergebrachter genannt mirb.

33ei ber (Sinmeihung ber nach einem Sranbe mieberaufgebauten

Sttft£firrf)e, am 3. üfloücmbcr 1165, ließ ber 23ifd)öf jperolb oon

SBür^burg, tüclct)er alö s$robft ben Sau geleitet unb bic ftirdje mit

reichen Stiftungen unb Schenfungen bebadjt hatte, bic (eiblichen Über-

refte beä Gumbcrtuä in einen fteinernen Sarg legen unb oor bcm

Hochaltar in ber ftirdje beifegen. 3)ie Gumbertuö=Stiftöhcrren maren

auf bic Erhaltung ber Gebeine itjrcö tyeiüc\ gefprodjenen Stifter^
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jtcts fcfjr bebadjt unb t>ic(teit fie in fjoljeu (Sfjren. 3m 3al)rc 1496

reifte ein 3tiftsgeift(id)er mit 10 ^erfonen unb brei ^ferben nad)

Dürnberg, um bort bie (Munuxrtu** Üicliqnien neu mit $o!b unb

$cr(c« Derberen fri laffen. £ie Ausgaben für bie ?(usfd)tnüdimg

beS ®umbertuSf)aupteS allein betrugen 653 fl. in (Mb, maS nad)

unferem je^gen ©elbfuße einen uier* bis fünfmal größeren betrag

auSinadjat mürbe. ?(ls in bat 3al)ren 1521 bis 1524 abermals

ein Umbau ber Stiftsfirdjc oorgcnommai mürbe, ließ ber bamalS

regierenbe Sötorfgraf Älafüuir 511111 Ärger ber 3tifts()errcn baS ©rab

öffnen, (Megetttlid) biefcs Umbauet gaben bie SlapitelSpcrfonat im

3al)re 1524 bat Reliquien ifjres Stifters eine neue SRufycftättc, in-

bem fie an bem (Sljor auf ber Cftfeite ber ftirdjc, ber £cfanei (bau

jetjigen iöcljringcr'fdjat .s>iufe A 134 gegenüber), einen l)eutc nod)

üorfjanbeneu (Srfer anbauen ließen, in wcltfjem oon ba au ber Sarg

bes fjciligen ©umbertus ocrmaljrt mürbe.

infolge ber balb barauf eingeführten 9ieformation ocrlorett

inbeS bie föeliquieu beS 3tiftS()eiligcn für bic proteftanttfd) gauor-

bette Ättrcfje an 3Bcrt unb mürben fie al(mäl)lid) uerfdjenft unb Oer-

fdjleubert. SRadj bem Jöcridjtc eines bclgifdjat $eifttid)en l)at *OlaxU

graf ©corg grtebrid) ber (Mräfin üötorg. Dan ber SOcarf, einer gc*

borenen gürftin nun Aremberg, meld)e auf tljrcr Durchreife nad)

JKom im 3al)re 1575 l)ier 51t SBcfud) mar, uerftattet, ein Stüd ber

£urufd)ale 00m Raupte bes .^eiligen imt$imel)mcn
,

meldje Reliquie

bann fpätcr in baS 3efuitenfollegtum nad) Trüffel gefommen fein joÜ.

3m 3al)re 1612 mürben bann bie nod) oorfyanbenen $umuertuö*

Dieliquiat uom SWarfgrafat 3oad)im (Sritft bau geiftlid)at Siurfürfteu

0011 ilöln, gerbinanb oon &Mttelsbad), 511m ©efdjenf gemadjt. 9cad)

bau über biefe Sdjenfung aufgenommenen SSeraeirfjniffc *) beftanbat

bie Reliquien bamals nod) aus folgatbat Stüden:

„aus bem Raupte 8t. ©umpred)tS,

„aus einer $lrmröl)re unb 'Xobtenfopf, fo aud) für ©umpredjtS

§aupt gehalten morbcu,

„and einem 3al)tt in Silber gefaßt,

, f
auS oerfdjiebenett Seitdem unb Schleier, roeldjes Heiligtum gc=

nennt mürbe,

*) %nm. Sict)c ^ifdjcr'ö ©efd)ict)te Cnoljbad)« S. 77.
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„aus einem oergolbctcn Slrcufcleiu, in beffen inwenbiger £>öhhiug

aud) Heiligtum gewefen fein foll,

„auS einem bergleicfyen (SrucifU', in beffen £>öh(ung ein '©einteilt

befinblirfj war, nnb

„aus einem Särflcin, worinnen niete fleine fjeitige ©ünbelein waren."

$icfe (ftegenftättbe bat am 29. Dezember IG 12 ein eigene beä=

wegen Dam ft'urfürftcn $erbinanb Dan StöUx hieher beorberter

gefanbter basier in Smpfang genommen. 9?ur wenige Gebeine be-

hielt man nod) 511m Anbeuten ^urütf. sXbcr aud) biefe ftnb mit ber

3cit uerfd)leubcrt worbeit.

3Mc jefct jur Aufbewahrung Don SWeftbuben benübte $rl)pta

(unterirbifdje .frirdjc) unterhalb beS (ShoreS ber föitterfapcllc unb bie

nörblidje Scitcnfapellc bcS i'anghaufeS ber <StiftSfird)e waren lange

3cit bie gewöhnlichen ©eifetuutgSorte für beu Abel unb bie Stif-

tijdjcn. AuS ®rünben ber (Sanität würbe jebod) im 3al)re 1776

ein allgemeines Verbot unter ber Regierung beS SWarfgrafeit ftarl

Aleranber gegen baS begraben ber Xotctt in ben ilirdjen erlaffen.

infolge beSfelbcn würben bie bisher in beu genannten SBegräbni&

ftätten frei geftanbenen Särge bis auf einige zinnerne, Wetdjc ber

gräflid) ÜJcannSfelb'fchen unb <SolinS'fd)en Familie angehören unb nod)

in ber Scitenfapcltc aufbewahrt werben, unter bie (Erbe gebradjt,

worauf Don ba an zahlreiche Prüfte auf bem Kirchhofe junt heiligen

5Ü'reu3 erbaut Würben.

Unter ben Xotcn, weld)c in ber ftrnpta ber SRitterfapellc oon

St. (Gualbertus sur 9iiif)c beftattet würben, ift wol)l ber berü()mtefte

ber im 3af)re 1663 oerftorbene (Geheime 9iat unb .Slämmcrcr Sol).

l'imnacuS. (£in 9)feffingepitapl)ium mit lateinifdjer 3nfd)rtft, cr^

rid)tct oon feinem ßrben, beut fürftlid) &olftein*($uttmfd)cn 9fat unb

$ofmeiftcr SCBolfg. SuliuS Xrclfd), — weldjeS (Epitaphium oberhalb

beS in einem fd)ü(jeuben ^a^gehäufe tinfS 00m Elitär befinbüdjen

ÜelterbilbcS an ber füblidjen ÜDfouer ber itapelle angebradjt ift
—

erhält baS Anbeuten biefeS Cannes, ber ftd) um fein öanb aufs

l)öd)fte oerbient gemacht hat,*) WeSl)alb cS uid)t uuangemeffen fein

wirb, fein Anbenfen ber jefeigen (Generation ins ®ebäd)tnis ftitrütf;

prüfen. 3ol). SimnaeuS war ber Solm eines ^rofefforS ber 5U(\itt)c^

*) 9tnm. Siefye 9ln£bad)er ÜWoiiatSfjefte öoni 3>af)rc 1793 unb 1704

33b. I ©. 326 f., <B. 411
f., <8b. II <5. 303 f. unb ©. 505

f.
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matif zu 3ena, wo er am 5. 3anuar 1592 geboren mürbe. (Er ftu*

bierte in feiner S&atcrftabt iirib bann in Wltborf oorzugeroeijc Staate*

rccfjt. §H$ $>ofmeifter zweier nürnbergifdjer s$atricier=3amitien, ber

0. Söffelbolz nr.b 0. 3nil)off, marfjtc er mit feinen ^bgftugeu Dom
3af)rc IG 18 bi* 1620 Reifen in Statten, granfreid), (Engfanb, lieber;

lanbe unb $>eutjd)lanb. darauf war er furze 3e '* Mubiteur bei ben

Iruppen be* Herzog* (£l)riftiau in Söraunfdjmcig. 9cad) ber lieber--

läge, bie beffen §eer im 3at)rc 1623 bei £tabt(oo im 9Wünftcr'fd)en

gegen bie Kaiferlidjen unter Xith) erlitten, ging Simnacu* nad) Sena

jurütf. 2)ort mürbe er bcin ©ranbenburg * (Eulmbad^fdjcn Kanzler

u. geilitjd) al* föofmcifter für beffen £olm oorgejplagen. 9Kit bie=

fem Ijielt er fid) nun 7 3al)rc. teil* auf ben Unioerfttäten in Leipzig

nnb 9trafeburg, teil* auf Weifen burd) granfreid), (Englanb unb

ben Wicberlanbcn auf. £urd) biefe einem Söranbenburgtfdjcn

nifter gcleifteten £)ienfte murbe ßimnaeu* ber SÖcarfgräfin = SBittoc

Sophie oon 2ln*badj befannt, bie il)n im 3al)rc 1631 in i()re Sie-

fibenz berief, mo er a(* Wat unb (Stubieninfpeftor bc* (Erbprinzen

griebrid) angcftcllt mürbe. 3m 3al)rc 1632 erhielt er ben Auftrag,

mit ben jüngeren ©rübern be* (Erbprinzen, 9ttbrcd)t unb (E()riftian,

eine Weife nad) granfreid) 51t madjen, bamit biefe oor ben <&efaf)ren

bes breifeigjätjrigen Kriege* gefaxt mürben. (Erft im 3a^re 1636

feljrte i'imnaeu* mit bem Prinzen 9llbrcd)t oon ber Weife jurücf,

mäbrcnb ^rinz (Ebriftian im 3al)re 1633 zu ©toi* geftorben toar.

3nzmifd)en mar audj ber (Erbprinz griebrid) in ber (3d)(aä)t oon

Wieblingen am 24. Wuguft 1634 gefallen, rooburdj nunmehr $llbred)t

(Erbprinz mürbe unb im Safere 1639 nad) erlangter $olljäl)rigfeit

bie Regierung antrat. 2Öie fel)r ber 3öfllut9 feinen früheren <pof^

meifter zu fdjäfccn mufjte, ermeift bie Xljatfadje, bafj ber 9J?arfgraf

SUbredjt unmittelbar nad) bem Regierung* Antritte feinen bisherigen

^ofmeifter £imnaeu* zum (M)cimrat unb Kämmerer ernannte. *)

Salb mad)te er fid) burd) feine übermiegenbe (*5efd)idlid)fcit im gae^c

bc* <5>taat*red)t* bei ben midjtigftcn $erl)anblungeu unentbef)r(id).

Wuf bem fränfifdjen Kreistag zu Dürnberg roufjtc er burd) feine flugen

(Einleitungen z« bemirfen, baft ba* ol)ncl)in unter ben Saften be*

*) 9tnm. Seine SBefolbung beftanb außer bem lifdj unb ber 3Bof}nung

bei £of in 5(X) (Bulben, bem Äoftqelb für einen Liener unb ber freien

pofitiou über ein ^ßferb auä bem SJtarftall.
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bretßicjjädrigen Krieges feufeenbe £anb mit 3)urd)-uigcn möglid^ft üer-

jd)ont blieb. $u bm 2$eftpl)cilifd)cn griebcnSgefctjäftc floffen Der-

fdjicbene donftüa in 2(njcl)ung beS marfgräflidjen §aufcS auS feiner

geber. (£r beforgte öfters bic (Somitial^lngelegenljeitett unb mtb-

mete, maS ilnn an 3C^ übrig, blieb, feinen geteerten Arbeiten. SnS*

befonbere fdjricb er (1629 bis 1645) baS erfte äufammcnf)ängcnbe

grofjc SSJcrf Dorn beutfdjen (Staatsrechte, baS brei Auflagen erlebte,

burrf) roeld) oorjüglidje Arbeit er fid) ben Tanten eines Patriarchen

beS 6taatSrcd)tS, eine* oraculum in jure publico erroarb. 9lud)

einen Kommentar über bie 9ßat)lfapitulationen ber ßaifer (Sari V.,

3crb. I., Sitfar. IL, OiubolfS IL, 5D?att)taö
,

^erb. IL, ffl. IV. unb

£eopolb I. gab £imnacuS tjcrauS. 3)iefcS anwerft freimütige 23ud)

erregte inbeS beim faiferlid)en ^of foldjeS SDftfjfallen, bafj man fid)

nidjt enthalten fonnte, eS unter bic verbotenen ©djriftcn $u jä^len

unb mit ber (SonfiScation -$u belegen, 9codj als ©reis Don 71 Sauren

jajrieb er feine Öbservationes in auream Bull am Garoli IV., meiere

§u Strafeburg 1662 IjcrauSgefommcn unb bafelbft nod) srocünal,

.1686 unb 1706, aufgelegt mürben, tarier fiubroig gab ilnn baS

3eugniS, bafj bis auf feine 3ctt fein Ausleger über bicfeS föeidjS-

grunbgefcfc il)in gleidjfomme. ßimnaeuS ftanb bei feinen 3eitgen offen

in folgern 9(nfcl)en, baß feinetmegen Diele bebeutenbe Männer nad)

SlriSbacjj reiften; mit ben meisten ©eleljrten unb ^rofefforen auf

ollen beutfdjen Unioerfitäten ftanb er in üöriefmedjfel unb Diele Don

iljnen baten fid) jum öftern feine Meinung über biefen ober jenen

©egenftanb ber <StaatSred)tSlcf)re aus. SGBie fet)r SiimnaeuS beim

marfgräfliefen jpof gcfdjäfct mürbe, baoon geben u. a. ßeugniS bie

2)anfcSroorte, roeldje bie erfte ©ematjliu 3llbrcd)tS, SDiarfgräfin §en=

riette #uife auS bem §aufe Sßürttemberg, nodj fur^ oor il)rem (Snbc

an il)n richtete. <Sie banfte if)m, „bafj er St)ren £errn ®emaf)l §u

allen (Stjriftfürftlidjcn Xugenben angemiefen, beffen fie fid) mäfjrenb

ber (Sf)e tjerjlid) ju erfreuen gehabt, aud) £anb unb Seute eS er=

freulia) §u genießen l)ätten!" 9lngcfcinbet mürbe SimnaeuS Don einem

Xtik beS $lbclS, ber feine llnabl)ängigfeit, unb Don einem Seile ber

Beamten, bie feine (Strenge tabelten. 9llS SimnaeuS am 13. Wlax

1663 im 73. 3af)re feines Atters ftarb, tief] it)n fein gürft unb

greunb, 9Jcarfgraf Mbredjt in ber 6t. ©umbertuS^ttftS^trdje mit

abeligen Zeremonien beifefcen. £)er ganje marfgräflid)e §of beteiligte

o
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ficf) babei. 9!ttarfgraf ^Ildrcc^t crttärte öffentlich : „er üerlöre an

fiimnacuö einen rechtfd)affcncn rcblidjcn Wann, ber mit Wunb nnb

$cbcr herausgegangen, wie eö ifmt um ba£ .^erj getuefen", unb bie

ätocitc (iJcma^tin bicfcS dürften, (Sojjfna Sütarg., fetzte ^mju: „3ebcr=

mann müffc i(jm baö 3eugnt3 geben, baß er roeber ©efdjenf nod)

(Mabcn ftur Ungebühr genommen, unb mürbe fein Xfyakx in feiner $cr*

laffcnfdjaft fein, ben er nicfjt mit (£l)ren unb reblicfjen 2)ienften er*

roorben hätte!" gaft alle ^rofefforen ber Untnerfttäten Stößig, 2Ötttcn=

berg, Bübingen, «Strasburg unb 9Utborf ehrten fein $(nbenfen unb

bettagten feinen Xob mit ber, gelehrten Männer ber bamaligen 3^it

eigenen ?(rt, burd) (Sinfenbung latcinijd)er <$ebäehtni3tterje. $iefc

SScrfe finb ber ^eidjenrebe beigegeben, meldje ber (£rbe bc3 SimnacuS,

ber fürftlid) .^olftein = Chitin'jd)c Wat unb ^ofmeiftcr 23olfg. 3uliuS

Srelfd) bruefen ließ, berfelbe, ber auch ba§ oöafe ä)?etan=(5pitt)apl)ium

jum ^Inbcnfen feinet Detters in ber 9iittcrfapcHe anbringen ließ. $ic

3nfct)rift lautet alfo:

D. M. S. Johanni Limnaeo, Sereniss. Principi. ac. Dno.

Dno. Alberto. Marchioni. Brandenb. a. consiliis. intcrioribus. viro.-

qui. casto. Dei. cultu. pietate. in. prineipem. fide. in. publicam.

rem. religione. in. eensenda. sanetitate. morum. eruditione. ac.

aeternis. ingenii. monumentis. invidiam. qua. cum. Semper, boni-

publici. causa, est. conflictatus. superavit. omniumque. bonorum,

studia. ac. immortale. nominis. decus. est. consecutus. H. M.

P. C. Wolfgangus. Julius Trelsch. Anno MDGLXIII. May.

„Dem Wnbenfen beä 3of)anne3 StmnaeuS, (Mjcimen 9tatä bei

bem X)urd)laudjtigften Sftarfgrafcn Wibrecht uon SBranbenburg, eine*

99?anneä, ber burd) reine ®ottc£uerehrung unb ?(nhänglid)feit gegen

feinen gürften, burd) gemiffenfjafte Überwadjitng ber (Sitten, burd)

(Mchrfamfcit unb unbcrgängudjc -Denfmate feinet ®cifte£ bie SÜftft-

gunft befiegt l)at, non ber er, obwohl er nur ba3 <3taat3n)ol)l im Wuge

t)atte, häufig uerfotgt mürbe, mic er auch mc Teilnahme aller ®ut^

gefinnten unb etne unfterbüd)e 3«*be feine* tarnen* erlangte. §.

m. & SBolfgang Suliu* Sreffd). 9lm 13. Wai 1663."

ßimnaeuä ^interCie^ einen fticmlidj umfaffenben r)anbfct)rift(icr)cn

Sluffafe, unter bem Xitel: „2Sa$ einem regierenben gürften beS 3pau[e3

SBranbenburg bei biefen Sanben fonberlidj in 9ld)t 51t nehmen, bamit

©r feine fürftliche §of)eit erhalte, ba£ Sanb befferc unb für einen
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Sanbesfürftcn erfannt unb geehrt roerben möge." tiefer 2(uffa£,

ein mal)rcr gürftcnfpicgcl, enthält trefflid)c, oiclfad) aud) jefct nod)

anmenbbarc 9ftgicrungömarjmcn. (Sr finbet fid) abgebrutft in bem

1. nnb 2. öanb ber ?tebad)er TOonat^^rtft Dom 3al)rc 1793 unb

1794, welcher aud) obige biographtjd)c ^otijen entnommen finb. —
$ür bie bürgerlichen Ginmotjner ber Stabt mar c^cbem bie

33egräbniöftättc ber ^$la(5 um bie Stabtfird)c St. 3of)anmö. Die

ba5u gehörige Xotcnfapeüe ftanb ba, mo je(5t ba£ (Safe $ogtf)err

(A 181) fid) befinbet. Dicfcr Söcerbigungsp(at5 mürbe jebodj balb $u

Hein unb eine im Safjrc 1521 aufgetretene Seud)e mar ber Mnlafj,

bafj bie allgemeine SBcerbigungöftättc auf ben s
l$la(5 «erlegt mürbe,

mo er beute fid) nod) befinbet.

3)ort, am gufee beö sJ?u6baumbcrgeö, auf bem etmaö meiter

oben ein „^ogelfycrbfyäuälcin" ftanb, mar fdjon bamatö eine Capelle

unter ber Regierung bei?
sJftarfgrafen 9übrecfjt ?td)iUes> im 3al)rc

1461 geftiftet. £>cr auf bie ®runbftcinlcgung bcjüglid^e ©cbenfftein

befinbet fid) nod) auf ber Sübfcite ber flehten ftirdjc. (£r tjat
ff.

Snfdjrift :„92ad) (Etjrift gepnrt im CGGGIX jar am funtag oor oiti

legt man ben erften ftein." 2)er 33au ber Capelle ging jebod) nur

fcl)r langfam Oon ftatten. 3)enn nod) im 3af)rc 1473 fammelte

„$ürgermeifter unb $Rat ju Cnoljbad) burd) Derfdn'cbenc Söotfdjafter

unb Liener, aud) au3gcfd)ricbcnc ©riefe" Beiträge jur SBollcnbung

ber Capelle. 3m 3af)rc 1478 enblid) mürbe biefc suftanbc gebracht,

fo bafc fie cingemeil)t merben tonnte. Sic mar nur als eine ^ilger-

fapclle errichtet, bem anfommenben Üicifenben bie Gelegenheit bictenb,

baf? er oor bem Eintritt in bie Stabt bem Rummel für gtütflid)c

2tnfunft banfen, bem fort5ict)cnbcn SSanberer, bafr er jum S3cginn

feiner 9ietfc fid) ben Segen ©ottcö unb bie gürbittc ber oicr^efjn

heiligen ^othclfcr erflehen formte. Dicfc lederen (Wd)atiu3, $gt=

biuö, Ölafiuä, (Shriftophoruö, ©jriafuS, SionbftuS, (SraSmuö, ©ufta*

d)iu3, Georgiu*, Pantaleon, Sßitua, Barbara, Katharina, Margareta)

mürben nämlid) bei ber Csinmcihung ate Schutzpatrone für bie

Capelle gemählt.

Sd)on balb nad) bem 3al)re 1521 machte jebod) bie $cr-

mehrung ber ßinmohner ber Stabt eine ©rmeitcrung ber Slapetlc

unb bcö Äird)l)ofeö notmenbig. S(uö Sdjenfungcn unb milben 93ei=

trägen mürben fdpn im 3al)re 1564 Erweiterungen oorgenommen.
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Sluf biefc 6d)cnfungen, inäbefonbcrc bic cincä marfgräf(id)cn §of-

rateö Dr. 53ranbner, roc(d)er umö 3af)r 1541 lebte, bc$iet)t fid) bic

Snfcfjrift auf einem in ber $ird)c angebrachten (Spitaptjium, mcldjc

lautet

:

bicö $irdjlein gar 311 ftein

„fetyn tpolttc für ein fo(d) Gemein

„unb Weiterung uonnötl)cn mar,

„(icS $>octor Öranbncr reichen bar

„(Sin fjunbcrt Bulben, baburcfy er

„bcmogcn t)at nodj anbre metjr,

„ba& fie baS übrig aud) gctl)cm;

„ber treue (Itott cä if)tn belohn."

3m 3af)rc 1594 Hefe bann ber Äammcrrat unb £anbfcf)üft«>:

ftommiffariuS sJlac^atiuö ®cifjcnbörfer aufjen an ber ©übfcite ber

ftirdjc eine befonberc Meine Stafette anbauen, in vuelct)er (ebenögrofe

in ©teilt genauen ber Erbauer unb feine (Gattin ju fetjen maren,

wie fie uor einem Ätujifij fnicten. (Srft üor wenigen 3afyren bei

ber legten 9lcftauricrung ber Jjxüigfreuafirdjc t)at man biefe ben

ganzen Sßta^ Dcrun^icrenbc (Gruppe entfernt.

Sftacfjbem ber 93egräbniäpla|5 um bie ©t. 3of)anni£fird)e feit

1521 geruht f)attc, mürbe er im 3af)rc 1597 abgeräumt unb gc^

toflaftcrt.

©ine bebeutenbere Erweiterung unb $ergröfjerung ber §cüig*

frcu5fircf)e unb be§ barum Itcgcnbcn Ü8cgräbni$p(a(5eö erfolgte im

3af)re 1601, wo$u ber Sttarfgraf Soac^im ©ruft 1252 fl. aus ein*

gegangenen ©trafgetbern hergab. 3m 3af)rc 1735 mürbe ber ®ottc^

aefer abermals Verlängert unb §war um 345 ©djut). 2)ama(3 hat

ein SecretariuS SftamenS ^rieftcr bie fämtlicfjen C5pitapt)tcn nebft

ben 3nfd)riftcn abgejeiefmet unb bamit einen großen goltobanb an=

gefüllt, ber bei bem hochfürftlid) geheimen 5(vct)it) aufbewahrt mürbe.

£)ie le£tc Erweiterung erfuhr ber Äirdt)r)of 511 Enbc ber fed)5

jiger 3af)rc biefeS 3af)rf)unbcrt3, mo unter gleichseitiger Erbauung

ehteä £eid)enf)aufe3 ber üormalö ärarialifd)e §o^garten 311m (Rottes*

aefer hiitsugcnommen mürbe.

3m 3nnern ber Äird)e befinbet fid) ein jct)öncö 9lltargemälbc,

einen ucrflärten Sf>riftuö barftcuenb, uon *8ifd)of, (einem nun f ©tabt*

finb), ber efjcbem einen $uf hatte unb öon bem ba£ anmutige ©üb
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„ber crftc Sdjncc" in bcr 2)Nincfjncr ^inafotljcf tyängt. 9fid)t 511 ociv

gcffctt ift bie in bcr ttirdjc uon bcr Stabtgcmeinbc bcn im ftrtcgc

1870 unb 1871 gefallenen Söljitcn sXnä6ad)3 errichtete ©cbcnftafcl.

Sßcnn aud) ber s$lafc um bie 3t. 3ol)anniöfird)c jeit 1521

aufgehört tjatte, ein 93cgräbni3plafc ju fein, fo rottrbc bod) gerabc

bteje Ätrct)e fcfbft feit 1660 mieber eine Skgräbnteftättc, freilief) nid)t

eine allgemeine, fonbern eine ausfd)licjjlid) für bie regierenbe marf^

gräfliche Familie beftimmte. 2M)rcnb feit Burggraf griebrid) I. Don

1218 an biä auf bcn im Satjre 1625 uerftorbenen 3oad)im (Srnft

bie illoftcrfirdje in §ei(3bronn bie ©ruft für bie fämtücr)cn öerftor-

benen ©lieber bc* bürg- unb marfgräflidjen £>aufc$ Söranbcnburg

roar, folltc Uon 1660 an bie uon SWarfgraf ?llbrcd)t unter bem (Sljor

bcr St. 3of)anm3ftrcfjc erbaute ©ruft bie Segräbnisftätte für bie

marfgräflid) 5(n^bacr)
T

fcr)c Samtitc werben, £cr ©raub biefer $cr*

legung ber marfgräflidjen öcgräbnisftätte uon £)cil*bronn uad) ?ln*-

bad) mar aufjer bcr Unbcqncmlidjfcit beö £cid)cntranöportcs iuot)l

fjattptfädjlidj bcr, ba§ mäljrcnb bes breijjtgjäljrigen Krieges im 3a(jre

1631 bic XiuVfdjcn Leiter bei itjrcm oertjeerenben Einfall in öeilö-

bronn aud) bie fürftlid)cn ©rabmälcr mit bcr ^lünbcrung ntdjt Der-

jdjont Ratten, fo baft c£ nid)t mcl)r fidjer fdjicn, bcr exponierten

fttofterftrefie bic ^lufbcroafjruug bcr Särge anauuertrauen. GS bc^

finben fid) benn aud) mit Wuönaljme beä legten Sftarfgrafcn Wlcranbcr,

bcr nad) feiner am 2. ^ejember 1791 crHärtcn ^Ibbanfung am 3. 3a=

nuar 1806 auf bem englifdjen l'anbfifc SBenftam, einem alten (Sigcn^

tum bcr Graoen'fdjen gamilic*) ftarb, alle Don 1660 an oerftorbenen

s
3)torfgrafcn unb bereu ?lngct)örigc in 25 Särgen in bcr ©ruft bcr

St. 3ot)anni$fird)c beigefefcr. darunter finb bie Särge uon fed)ö

Regenten: bcr ÜDfarfgrafen Wlbredjt, bc£ (Srbaucrä bcr ©ruft, f 1667

(bcr an bcn SBlattcrn ftarb), 3ol)ann griebrtd), f 1686, Gl)riftian

Wibrecht, f 1692, ©eorg Sricbrid), t 1703
> 3Bt(t>c(m ftriebrid), j 1723,

unb ttarl 2Bilf)e(m griebridj, f 1757.

Unter biefen Sarfopljagcn jcidjtten fid) befonbers bic jinnernen

unb tcilroeifc ftarf ocrgolbctcn Särge bcr SKarfgrafcn Sofjann gric=

bric^ unb ©corg griebridt) auä. 9(uf bem beä erftgenannten befinbet

*) Unm. btt fttrcf)c üon 93ent)am lieft ifym feine 2öittt>e, ftiirftin

Slifabett) üon 93erfetet), »ernntroet geroefene £abt) Grauen, ein fd)öne$ Senfmal

aus carrarifd)em Marmor errieten, ba$ auf 50000 9Karf au ftefjen tarn.
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fitf) ein Ätana oon $3appcnfd)tlbcrn, ferner mit langer 3nfd)rift außer

bem 2öat)ljpruct) bc* Surften „Pietate et justitia" amei ficidjenterfc,

neun Sprüche unb
ff. (ntbreim:

„§tcr liegt ber fdjönftc gürft begraben

Unb mit itjm fetjr uicl fdjönc Gtofrcn;

£cr Öcmaljlm ttton!

«Seiner tfinber 3Bon!

Seinem ßanbcS Sol)n!

$ing in biefem Sarg baoon."

51 uf bem Sarfopbage bcS SUfarfgrafcn ©coro, griebrid) befinben

firf) (Sngcläfigurcn, mcld)c beffen Jöilbmfc fjaltcn (bic .^cr^ogm Gltja*

bctlja (Sljarlotte oon Orleans Ijattc iljm, ber unoermäp geblieben,

nachgerühmt „er mar fcrjö'n nnc ein (Sngcl Dom Raupte bi$ &u ben

güßen") unb unter bem Sarfopfjagc, roclcrjcr feine 3nfcf)rift tjat,

befinbet fid) eine große 9fn^at)l ftricgsemblemc aller Wrt. (Sä beutet

(entere Beigabe auf feine Xobc^art, inbem ®corg griebrid) im fpa-

nifdjcn (Srbfolgcfricgc, mo er ate Weiter (General auf Seite ber itüifcr-

liefen gegen bic bat)crifd)cn Xruppen fod)t, am 28. WUix^ 1703 in

ber Sd)lad)t bei Sd)mibtmül)lcn an ber SStfd burd) eine äRudfctcn*

fugcl Dertuunbct mürbe. Gr ftarb am ff. borgen im 3)örfd)en

ftuttenfee in ben Sinnen feine* Skubcrs, be$ äWarfgrafcn 3Bilf)elm

griebrid), ber ate General - SSadjtmciftcr bei bem nämlichen ftorpä

ftanb. $on feinem (Sljarafter zeugen bie Söortc nad) feiner töblidjcn

^ermunbung: „$Öenn id) aud) glcid) fterben muß, fo fterb id) alö

ein rcdjtfdjaffener gürft unb ^iebe meinem §aufc feine Sdjanbc 511."

3)aö Sßfcrb, rocldjcö biefer SOtarfgraf in ber Sd)lad)t geritten, (fotoic

baä feincö Slbjutantcn) mürbe auäacftopft unb ift foldjcü noer) auf

bem biefigen Sdiloßbobcn 511 fcl)cn.

(Sine s$robc oon .ftofpocfic enthält bie Sluffdjrift bcö ßtnm

faraeö einer nict)t einmal gan^ ein Saljr alt gemorbenen ^rin^effin

Charlotte Sopl)ic (geb. 1679, f 1680). darauf l)ctßt es:

„3n bem SRofcnmonat roarb bieje üRof empfangen,

(Si mic balb nact) 9fofcnart ift fic fdjon oergangen,

3Mc ^rin^efftn ift bic 9iof unb liegt l)icr ucrmaljret,

v
£$cil fic burd) beä Xobcö Stoß fiel noch unbejaf)ret.
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9htn fo ruh' im 9iofcnhau3

gürftin 9foe' nod) flehte,

3>ort bic föoö' fd)lägt loicbcr auä

Surct) ben ©onnenfeheinc." ?c.

©in Sarg mit fdjroarsfammtcnem Überzug ot)nc 3nftf)rift um=

fd)lieftt bic irbifd)en Übcrrcftc ber am 4. September 1780 oerftor-

benen 9)?arfgräfin grieberife fiuifc, einer £od)tcr ttömg griebrid)

SSMlhelm I. Don ^Srcufjcn nnb (Sct)tucftcr gricbridjö beS (Großen.

9lücrj finb mit ber bisherigen Aufzählung bie fjiefigcn SBe^

gräbnteftätten nicht erfdjöpft. Seim feit 1726 mürbe für bie 91m

gehörigen bc£ SDcilitärö bei ber um biefe Qtit Don ber SWärfgräfin

(Shriftinc Charlotte erbauten Snfantcrie^afcnic ein eigener Kirchhof

errichtet. 3)icjcr Militär =Äirc^t)of ift feit mehreren Sauren infolge

beö $aue3 einer neuen Äaferne aujjer ®ebraud) gefefet toorben. ©in

£inbcrni3 ^um (gebrauch beSfclbcn für 9Jftlitär#üccfc bilbet utbcS

ber llmftanb, bafj 32 gran^ofen, bie ber £ob roahrcnb ifjrer ©c=

fattgcnfdjaft in ben Safjrcn 1870 unb 1871 hier ereilt, barin be-

graben liegen, ©ine öeftimmung bcö granffurter gricbcnSDcrtrageS

jd)üt5t bic ScgräbniSpläftc ber gran^ofen in ®cut}d)lanb, roic um*

gcfcljrt bie ber $)eutjdjen in granfreidj üor Profanierung.

(SitbUet) ift aud) nod) 5U ermähnen ber unterhalb beä 28ein=

berget feit 1817 angelegte griebhof für bic ifraclitifcr)c . ©emeinbe,

roelcr)c bis bal)ht il)rc Derftorbcncn Angehörigen auf bem umfang*

reid)en griebtjof bei ^Bechhofen beerbigte, ber, malcriftf) auf einer

Anl)öf)C gelegen, oon ferne toic ein großes ortentattfd)e3 £eid)cn=

felb ausfielt.

38aS bie 3ah^ oer feit ©rünbung ber <Stabt hier beftatteten

Seidjen anbelangt, fo toirb man nicht fehlgreifen, menn man biefe 51t

ungefähr einer SSicrtclmilliou annimmt. SBcfonbcrS grojj mar bic

'Sterblichfeit mährenb bc3 breiftigjährigen Krieges, unter bem über*

haupt unferc <Stabt arg 5U leiben hatte; 1632
f
ollen nadj einer alten

Auffdjreibumg 1116 Sßcrfoncn an ber $eft baf)icr geftorben fein;

1635 roaren c3 356 £ote; aud) ba$ 3tu)r 1740 eine bejou*

bcr£ große Anjal)!, nämlich 500, begleichen baö bem XeuerungSjal)r

1771 folgenbe bie bebeutenbc ftaijl Don 700 Soten. Übrigen«? mirb

Don jel)cr gerühmt, bafj baS Äfima in l)ieftger Stabt ein fehr ge=

funbeS gemefen unb gab eö auch Don jeher ftctS fcl)r Diele alte per-
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foncn bal)tcr. 9(13 bor wenigen 3af)rcn bei ber legten Sßolföjäfylung

im 3al)rc 1881 her l)icfigc 8tabtmagiftrat eine Dabelle an ba£ ftati=

ftifdic Surcau nad) TOndjen cinfenbete, tpurbc biefc mit bem 53c=

merfen juriiefgegeben
,
baß ber Eintrag bcjuiglidj ber in einem Wlter

üon über 80 3af)rcn t'cbcnbcn anf einem 3rrtume berufen miiffc,

benn bic in ber Tabelle angegebene Qcify. überfteige um ein betraf

üd)c3 bie Durc£))dntitt«
(yffcr anberer Stäbtc. &i tonnte jebod) 511=

rütfbcridjtet »Derben, baft ber Eintrag in bic Tabelle burdjauS ber

mirfliefjen ber allcrbingS befonbcrS jalilrcid) in f)ol)cm Hilter

bal)icr Scbcnbcn cntfprcdje. Ein 33eifpicl fcljr fjoljen Wltcrö crjfttcrt

auö ber $?it üür flerabc 100 3al)rcn. ein ©cfyufimadjermciftcr

ÜRamenä Enbrid) im 3al)re 1783 100 3al)rc a(t mürbe, liefe il)n ber

SWarfgraf Wleranber Don bem befanuten Hofmaler Naumann malen

unb mürbe baö ^ortrüt ber $ilbcrga(eric im 3d)loffe einverleibt.

Der rüftige ®reiä lebte nod) ^loci 3af)re unb ftarb erft 1785 im

102. Sebentjaljre.

Sttit Wedjt mirb man erwarten, rocnigftenS einige ber Dielen,

alten fotüol)l alö neuen, ßkabbenhnäler bcö fiiefigen allgemeinen

gricbfjofcä bcfdjricbcn 511 finben. Da ift Dor allem auf ber SKcftfcitc

cilüäl)nung&ocrt baS-Don ®d)ütVjd)e Erbbegräbnis, an roetcfyem eine

in lateinifdjer Spradjc Dcrfafjtc 3nfd)rift mit menigen begcid)ncnben

Korten bic $lllbcrgänglid)feit irbifdjer Dinge bem SÖanbcrcr ins ®e=

bäd)tnis ruft. Die 3nfd)rift enthält bic sJtad)rid)t Don bem sXu3=

fterben eines eticmalS bcrübmt gemefenen ®efd)lecrjte$, nämlid) bcS

Sdjemcfftfjen unb lautet:

Schemelii, ossa, genus, nomen et arnia. Nihil! —
Darunter ftel)t:

Quem variis juvit tentalum caribus olim,

Quem tenet in coelis nunc pia desetra dei,

Exuviis suis isthoc conditorium.

v. s. c.

Joh. Conr. de Schemel. Consiliar. Onold. Intimus. Auli-

cus et Consist. Praeses. Natus pridie non. deebr. A. CIOIOCLXX.

(Deutfd): ©djcmclä Gebeine, föcjd)fcd)t, 9kmc unb 9?üft3eug —
Daljin ift'S! Den bereinft bic Ijciligc &>anb (Rottes in mandjerlct

<2d)idfal3prüfungcn befdiirmte unb jctU in ben Gimmel aufgenommen

l)at, beffen §ülle birgt biefc ©rabftättc.
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Sof). (£onr. oon Scbemel, 9ln3bad)ifd)er ©ctjctmcr §ofrat unb

$onftftortalpräfibcnt. (Geboren am 4. $>c5cmber 1670).

£>cr (5d)emcl'fdjcn gamilie gehörte ba3 §au£ A 94 (je(5t

Söcngner) auf bem oberen üöfarft, in meldjem fpätcr (1819) ber

^ublicift $arl Krater geboren rourbc. Im Anfang be§ 17. 3al)r*

Rimberts fauftc ^pofrat <3d)cmel aud) ba£ §au8 A 9Jr. 159 (jefct

ßanbgeridjt^föat (Sdjnialctu'fdjc öau*), bic alte Dbercinnefjmerci,

früher ein Gratia l)eim
r

jd)eö §au$, in bem unter ÜDfarfgraf ©corg

gricbrtd) ber eine Seit fon9 f° gcmidjtige 90t*inifter (£rnft o. (Sraitö-

Ijctm gemofyit f)atte. $er (lonfiftorial^räfibent Sdjcmct mar ein

gcfürdjtctcr Beamte. 3m 5kfij£ ber (sdiemePfdjcn gamilie mar ein

äicmltd) grofter Gtortcncomptcj in ber ©egenb ber je^igen Garolinem

unb alten ^oftftrafec. —
Unter bie lateinifdjcn ®rabfd)riftcn gehört aud)

ff.
©cbäcfytnid«

fdjrift auf Qfjriftopl) "ißiftoriuä, meld)cr neben bem berühmten ^l)ilo-

logen CbfopaeuS*) §ofmeiftcr unb (Srjieljer beä 5ftarfgrafen

brecht
s3llcibiabe3 mar:

Fronde sub arborea reeubat Pistorius ista

Gbristophorus, postquam mortis inivit itor;

Principis Albcrti primis praeeeptor ab annis,

Qui fuit et puero fidus ubique

Comes; prudentes inter doctosque virosque modestus

Obtinuit summum cum gravitate locum.

Causa alia est aliis et acerbae occasio mortis,

Huic amor et pictas sua magnaque Ildes.

Obiit IX Calend. Julii anno dni MDXXXVII.

(S)cutfd). Unter btefen SBaum^meigcn rufjt (Sl)riftopl) Sßiftoriuö,

feitbem er ben SobcSrocg betrat. 3)e3 gürften 9l(bred)t (Sr^er

Don ber erften Sugenb an, ber aud) bem ftnaben überall treuer Be-

gleiter mar. Unter roeifen unb gelehrten S02änncru behauptete ber

befd)eibcnc 3Kann feine ()ü()c Stellung mit Söürbc. 9Wancf)crlct ift

bei ben Oerfdjicbcncn 9ftenfd)en bic Urfadjc unb ber Sfnlajj ber Bitten

*) 2lnm. Neffen »ibliotfjef, bic äKarfgraf ©eorg griebric^ anfaitftc,

bilbetc ben ©runbftocf ber bon Soadjint (Srnft eingerichteten unb oon feinen

Wachfolgern toermefjrten fcr)r anfertlichen Scr)lofeMbliothef, öon ber jefct nur

noch Seile t)ier ftnb, njät)renb ber größte Seil noch Erlangen, unb ein anberer

nach Berlin getoanbert ift.

7
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feit be$ £obc$, bei if)m mar e£ feine Siebe unb 9lnf)äng(id)fcit unb

große Xreuc. (£r ftarb am 23. 3uni im 3al)ve beS öci'tö 1537).

(£rmälmung3mcrt ftnb aud) jtoci ©emälbe ber £b(ius'fd)en

Familiengruft. (Sie ftnb auf Stein gemalt unb ftettt baä eine einen

fd)lafenben ©eniu$ oor, mit ber ^Cuffcfjrift : niorior, ut vivam! (3d)

fterbe, bamit id) lebe !) 2>icfc ©ruft enthält inroenbig sicrlictjc Gon*

folen, auf beneu bie belogenen Tanten oon SJcetall aufgeteilt ftnb.

ßorcn$ £oliuä, ber im jc(jigcn Manatstyaufe (A 158) moljntc, mar

ein berühmter Geologe unb (Sr^ie^cr ber fönber beS Üftarfgrafen

3oad)im CSrnft (1603—1625). $on tl)m ftammt ein tl)cologijd)e$

Werf, roeldjcS im Saljre 1604 alö erfte§ Surf) basier tu ber- Söud)-

brueferei oon fiübcr'3 (A 179 auf bem §afenmarft, jefct bem <3d)reiner=

meifter Stllifd) gehörig) gebrudt hmrbc. fiöüuS t)attc ba, mo jc^t

bie Käufer D 321 unb 322 (ben SlbOofat grlpt. 0. ^öüuifc

unb 3Rafcf)mcnfabrifantcn ^ßräer)t gehörig) ftcljcn, im Anfang beä

17. 5af)rl)unbcrt$, als in ber bortigett ©cgenb nod) feine §äujer

maren, fonbem obeä £anb mit ©arten abmed)felte, ein (5ommcrl)au$.

Söliuä mar geboren 511 ftlcinlaugljeim, al$ Sotjn eineö ?lmt£fd)ult^

Reißen im 3al)re 1572, erlogen unb gebübet* in ben Stift*fd)itlett

SU 9ln*bad) unb JpcilSbronn, bann auf ben £>od)fdutlen Sena unb

Wittenberg. 1599 mürbe er (Sapton bei 8t. SotjanniS. 1602 er*

l)ielt er bie S^eftorfteUc ber .^>ci[3bronncr gürftenfdjule, 1605 aber

bie Stabtpfarrei St. 3>ol)anniä, biä er im 3at)rc 1634, mett be-

rühmt, als ßonfiftorialrat ba$ ,3eitlid)c fegnetc. Mufjer biefem £l)co^

logen ftnb in bcrfelben ©ruft (
sJtr. 24) beigefefct ber SKcbijtnalrat

2>r. 3. S. Sölhi« (f 1700) unb ber fcofrat unb Scibmcbicuö Er.

2L& Subroig SöliuS. — 9(n^badr) mar oon jcl)er eine Sdjulc bc^

rülmttcr ärjtc. *8or allen ift ba 511 nennen ©eorg (Srnft Staljl.

Stal)l ift in bem föauS A 251 in ber 9?euftabt basier am 21. Df-

tober 1660 geboren, (h mar ^rofeffor in §alle, mürbe 1716

fieibar^t be$ Königs oon ^reufeen unb ftarb 3U Berlin am 14. 9)iai

1734. Stal)l ftetltc in ber (Sljemic eine Xljcoric auf, bie bi£ auf

Saooificr allgemeine ©cltttng behielt unb auf ber ?lnnaf)mc beS

^tylogiftonä beruhte. (Sr entbeefte uicle (Sigenfdjaften ber ^Italien,

9J?ctalltolfe unb Säuren unb mar er c§, ber suerft ber Chemie bie

miffenfdjaftlidje gorm erteilte. Sein .^auptmerf fütb bie „Experi-

menta et observationes chemica" (SBcrfin 1731). gaft bebeutenber
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nmr "3tal)( in bcr Siebtem, namentlich buref) feine £cl)rc oom pfrj^

d)ifd)cn (Sinfluffc; in biefer Öqiehung ift {ein §aupftuetf bic „Theoria

medica vera" (§aüe 1707).

Mufccrbcm finb nennen bic D.D. ginn, Söaicr, ©djmiebcl,

beibe (entere Üßräfibcntcn bcr fatferlichen Seopolbifdjcn Slfabcmic, fer-

ner bie Sctbärjtc Söcinntatm, Ritter, £rcu, §ciftermann, Gramer,

£afcnneft, gcucrlein nnb Senffcrhelb, ber Diat unb 9(mts>pf)t)fifus>

7?örfter f ebenfalls* SMitgftcb bcr faifcrlid)cn SC fabernte, cnblicr) 3)r.

3d)öpf, ber im 3af)tc 1777 bic Sinöbadjcr Gruppen nach ^merifa

begleitete unb fpätcr ali? Scibarjt bcr ftete ^Begleiter bes legten WlaxU

grafen auf beffen Reifen mar. £aö üon bem ©eneral ©t. 9(nbre

erbaute SJoppelfjauS D 423 unb 424 (jefet §m. £)r. SBurffjarbt ge=

hörig) mar fein (Eigentum.

Sitte intcreffante, jcltf oerfallcnc ©ruft mar bic ehemalige 3ct)=

bolbt'fdjc. 3)icfe enthielt bie Portrait«) bc3 geheimen §ofrats> unb

ße&cnprobftd Saurcntiu* (£t)fclcin, bcS SanbfchaftdbircftoriaUSlffcfford

unb SBüracrmctftcrS 3Bolfg. Setjbolb unb beö 9icntmciftcr$ Sricglcr,

rocldjc Silber attö bem 3af)re 1628 ftammten. Unter bem Schmie

bogen tuaren Silber aus» ber biblifd)cu ®e)d)id)tc angebracht, fic ftell-

ten bic (^efdjichtc bcö Sonaö, bat Streit 3afob$ unb bic SBaffcr

jd)öpfcnbc 9iat>ct oor unb maren mit $cnfjprüd)cn nad) bem (öc*

fdjmacf bcr bamaligen $cit ucrfcl)cn. $on beut lefct ermähnten Silbe

marb bic fchtaue SOftcnc cincö artigen 9Dtabd)engefid)tcö gerühmt, baö

Wcugicrbc, Uttfct)ulb unb 93chaglid)fcit fcl)r treffenb dmraftcriftert

haben füll. 3)cr S)cnffprud) an biefem ®cmälbc mar: „(Sin front

SBcib fombt Dom £>crrn." £cm ermähnten Söürgermcifter S&olfgang

Sctobolb §u (£l)ren, ber u. a. and) Vermalter bcr ©t. Scannte* unb

©ottcs?pflegc mar, mürbe in bcr St. 3o()annis>fird)c hinter bem Elitär

gegen ben 6l)or ein $ol5cpitapl)inm crrid)tct, mcld)c«o außer feinem

Sobcstag, ben 4. 3uli 1634, auch folgenbe l'cbcnsumftänbc anzeigt,

nämlich, oa6 er oem -Hat 42 3at)rc lang beigemol)itt, älterer Sürgcr^

meifter unb bc£ SRate* Senior gemefen, gemeiner Stobt treultd) uor^

geftanben unb ein Hilter uou 72 Sahren 10 Monaten erreicht l)abe.

(Sr mar es? aud), mckrjer ber ©tobt, afö fic mäl)rcnb bec» 30 jährigen

Üricgcö bic für ben 1621—1623 geführten Siathaustöau infolge ber

ocränbcrtcu (Mbocrhältniffc ungcbührlid) hoch ertoachfenen Soften

uidjt aufbringen tonnte, mit einem Darlehen an bic §anb ging, ba$
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bann crft im Saljrc 1662, weil bic <2tabt infolge beä 30 jci()ri^en

iirieges üöllig ücrarmt War, ben 2enbolb'fd)en Erben teilweifc p=

rttrfbqoljlt werben tonnte.

Gegenüber ber Sct)bolb'fd)cn ©ruft, mir einige ^ct)rittc ent-

fernt, erhebt fid) ba£ (rpitapfjium bc£ ^ofratä £r. 3ct)cII — ein

Dbcliäf, weldjer ocrfdjicbcne aber jeftt unlcferlic^c alte ©rabfd)riftcn

enthält, Sr. 8d)ell war ein SRaim, ber fief) in ben öcrjchicbcnftcn

ßcbcnSfrcifcn bewegt t)at, ber bie ^Belagerung öon Dftcnbc, (1601

bis 1604) an welcher and) SD^arfgraf 3oad)im Ernft %eil genommen,

alö gemeiner SDhiöfcticr mitgemacht hat nnb ber oon feinen Jürftcn

ftu ben geljeimften Slftiffioncn oerwenbet Warb. Er mar Eigentümer

beä §aufcä A 134 (jefct 28itwe Söcl)ringcr) auf bem unteren SOfarft.

Sein Söcfi^üorfatjrcr mar ©raf Don SDtamröfelb, weldjen SDJarfgraf

Qkorg 3™°*^ a^ Kwcn Zeitgeber aus ^ßreugen mitgebracht hatte,

mährenb nach ^d)^ ocr §°frat un0 ÄreiStagägcfanbte tyfyl 33aum=

gärtner, barnach ber Sanbfdjaftärat gorfter unb cnblich Stammerat

§>ir}d), ein Jrcunb beä 3)id)tcrö U§, Eigentümer biefcä intereffanten

in früherer Qcit 511m ©umbertuSftoftcr gehörigen §>aufcä mar, wc3-

halb c£ aud) fyätcr nod) ötelfad) bic „befand" genannt mürbe. 9cadj

bem Ableben ber jc^igen Söcfifcerin fällt ba£ öebäubc einem 2efta=

mente jufolge mieber an bie SHrchcnftiftung St. ©umbertuö mit ber

Söeftimmung jurürf, bafj c3 als 33ohnung für ben 2. unb 8. Pfarrer

bei biefer Ätrctje §u bienen hat. 3n einem §öflein biefcö £>aufc$

ftanb ein h^hcr Einbau, ein aldjnmiftifd)c£ Saboratorinm 511m Sd)mel-

jen unb ©cftilliercn, — ein £>cnfmal bcö Aberglaubens jener Qcit

Unter ben älteren beurfetjen GJrabfdjriftcn gibt c3 nur wenige,

welche guten ©efd)marf oerraten. Einfad) unb id)ön finb bic Auf-

fünften in ber §of= unb 9iegicrung$rat Söomharb'fdjcn ©ruft; hier

enthält bie 3toifdjenfd£|rift bie fo wid)tige fraget

„3S$ann wirb cä borgen im ©rabe,

51t bieten bem Sd)lummcrcr: crmadjcV"

$on ©ruft SSanbcl, bem <5d)öpfcr bc$ ,§crmannöbcnfmalö auf

ber ®rotenburg im $entoburgcrwalbe, befifct ber hieftge griebhof

$wci Söcrfc. Sic herrliche ®üfte feinet Katers auä carrarifchem

Marmor auf antifem Sftifdjenaufbau unb einem (fetjon ftarf Der*

witterten) Engcfäfopf anä Sanbftein 511m Anbcnfen an einen früh oer=

ftorbenen trüber griebrid). Sofeph ®rnf* Sanbcl ift geboren am
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17. Wlai 1800 in bem flcinen £>aufc bc$ 9icgicrinigefcfrctär$ £oppc

D 453 in bcr Säger ^ ober 2t)crcficnftraftc baljicr alä ber jtueite

£of)n bcö bamalö preuft. 9tegicrung*bircftors ®corg gricbrtd) ©anbei,

tiefer mar einer bcr SRätc, bie in bcr Mütter Slrnolbtfdjcn ^rojcfr

fadje, meiere it)rcr $cit fo oiel Sluffelien gemacht fjaftc, ba£ SRtdjtcr*

amt ücrtoaltctcn nnb burtf) gricbrtdjö beä trogen 2J?ad)tfprud) nirfjt

nur tt)rcö 2lmtc3 entfegt f fonbern aud) mit gcftungäarrcft beftraft

würben. $)c$ 9lrreftc3 murbc ©anbei $vax nad) einem Safjre ent^

laffen, jebodj nidjt mieber in {ein 9lmt eingebt, meiere ©crcdjtigfeit

5U üben griebrid)* Sftadjfolger Jtönig griebrid) SBilfjclm IL nad)

twrgängtgcr 9icuifion bc^ ^ßro^cffcö üorbcljalten war. griebridj Sföil-

tjclm II. fenbetc biefen „9)?ciftcr in praft. ^ogtf" im 3a()rc 1795

r)iel)cr al£ feiten $)ircftor beä £anbcäjuftijfollcgium$ („erften iKc*

gierungsfcnatS") unb augleid) als ©orftftenben bcr ftänbigcn Ciriminaf-

Deputation, alö in ben üon ^reufjen infolge Abtretung bc3 legten

SRarfgrafcn übernommenen gürftentümern Mnsbad) unb ©abreutt)

bie 3ufti5organifation unter Leitung beö preuft. $lammcrgertd)t^

üieepräftbenten o. Ätrctjeifcn , bcS fpäteren 3ufti§mini)tcrö, begonnen

l)atte. §ter mar er, ttrie gr. Sßud)ta, bcr 1786 unter ©anbei Gri=

minalrat gemorben (über tpetet) (enteren ?lpp.=$er.^räf. o. geuer*

badj im 3al)rc 181$ bcrid)tet, bafj bcrfelbc unter allen ©camten

bc§ Streifet abfolut ben erften ^la£ einnimmt), in feinen „(£rinncr=

ungen au£ bem fieben unb üföirfcn cineö alten ©camten" ()croor=

l)cbt, glcitfjfam baS bclebcnbc Dbcm feinet ftollegiumä, ba* Oor^ugö=

roeife ifjm bic Verbannung be3 ©eiftcä pcbautifd)cr SMifrologtc, fdrtocr-

fälliger ©ebcnflid)fcit unb oorurtciläfrcicn ftiebens an alten formen

unb bamit fein jugenblid)c3 $lufblül)en oerbanftc. Ser ©atcr ©anbei

ftarb jule^t crblinbct ate I. 3)trcftor bc$ neugebilbeten fgl. baoerifdjen

9(ppcUation3gcrid)tc$ am 17. 3uli 1818 in bemalter Don 71 3al)=

rcn. ©ein Sofjn, ber <5d)öpfcr beä §ermann^benfmalö, Ijattc feiner

^aterftabt 9ln3bad) unb feinen bortigen Sugcnbfrcunbcn, ju meldjen

inebefonbere bcr in glcidjcm Saljrc (1800) geborene ©ud)bruderci=

bcftfccr (Sari ©rügcl gehörte, mit meldjem er im ©ricfmcdjfcl blieb

unb bem er erft nod) unterm 11. Wooember 1875 einen ©cfud) für

ben §erbft nädjften Saljreö anfünbtgtc, ftets treue ?(nl)änglid)fcit bc*

nmljrt. (S£ follte ifmi inbeö nidjt mcf)r bcfctjicbcu fein, feine ©ater--

ftabt $u fcfjcn. £d)on mar er auf ber s
Jiürfreife oom (Genfer 8ce
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()tc()cr begriffen. £a ftarb er am 25. September 1876 auf bem

3d)loftgute feines £mlbbrubcr* £>crm. gr()rn. u. Gtoteberg 5U 9icu-

bed bei Sonaumörtl). sJJur feiner trbifdjcn §ülle, ald fic über

bad) nad) .^annooer gebracht mürbe, fonnten feine (jiefigen greunbc

ben festen
s
3lbfä)icb*grufj nad)fcnben. —

5(itä bem Atelier be£ granj 0. <2dmjantl)aler in SDcündjen, bes

Vatcrä bcS berühmten &ibw. ÜDfid). 3d)toantt)aler, befinbet fid) ein

fef)r fd)öncc>, faft lebensgroße^ marmornem .Sjautrclicf auf bem (9ra6c

einer gretm o. gret)berg, geb. o. 9iiebl)cim (f 1812). hieben einer

l)od) lobernben Opferflammc ftreut eine cbfe graucngcftalt in gric-

d)ifd)cr (tfemanbung föofcn. —
Saft ()ättc id) ba$ ©rabmal Gafpar §oufcrd oergeffen, bed

mcltbefannten Jaiblings, ber t)icr am 20. Dezember 1833 feine SRulje-

ftättc faitb. ©ein $rab auf bem iocftlidjcn -teile bcö Äirdt)t)ofe«

fdjmüdt ein cinfadjer ©teilt mit
ff.

bcjcic^ncnbcr Snfdjrift: „Hie

jacet Gasparus Hauser. Aenigma sui teniporis. Tgnota nativitas.

Occulta mors. MDCGGXXXIII. (3>eutfd): $>icr liegt ISafpar §au*

jer, ein föätfct feiner 3eit, unbekannt mic feine ©eburt, mar fein £ob).

CSin sßcnbant bilbet bas im l)ieftgen f. §>ofgartcn an ber ©teile, wo

(S. §aufer feiner Angabe nad) am 14. ^ejember 1833 oermunbet

rourbc, oon bem Üfcgicrungö^räfibcntcn o. ©tidjancr errichtete S)enf;

mal mit ber Snfdjrift: „Hic occultus occullo occisus est." (§ier fanb

ein ilnbefanntcr auf unbefannte Steife genxdtfam feinen £ob). 3a, ein

Siätfct feiner $cit mar (£. .^aufer, aber ein föätfel, baö fict) bic bamaligc

tbatenlofe ^cit felbft
{
yir eigenen Äuramcif aufgegeben unb an bem

fic il)r franfeö ©emüt abgequält l)ar. Qnx s
Xufl)elüntg ber bunfeln

©efd)id)tc tjabc td) feit 1872 ntctjt meniger al3 3 ©djriften jumeift

aus ben gcrid)ttid)en Elften publijiert unb eine ®enffd)rift für einen

Gülumnicnpro5e(j gegen ben ü8ud)l)änb(cr Goppcnratl) in üicgcnälmrg

im Saljre 1883 als 9ftanuffript bruefen laffen.

Willem Vermuten nad) mürbe (Safpar §cuifcr in einem s
;pfarr()of 9llt;

batjern* oon feinem natürlichen Vater im Verborgenen aber nicht gcrabc

in einem ©efängniö aufgejogen ; mit ber $cit aber lourbc ber Vurfdjc

ju grojj, als baj$ man ilm länger uor ber SSßclt l)ätte oerborgen galten

tonnen. 3)cSl)alb fd)affte ifjn fein Vater nad) Dürnberg, in ber Hoff-

nung, bajj er bort beim Militär unterfommc. $mtte if)ri ber Ütittmeiftcr

(o. S&effenig), an ben er abreffiert mar, angenommen, fo wäre fein
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Shiffctjcn bezüglich bc§ $inbling3 gemad)t morbcn. 2S>cil aber ber

töittmeiftcr über bic 3umutung cutrüftct mar, lieft er ben unbefannten

SBurfdjen auf bie $0(1501 führen. 3)ort fragte ihn bor übcrfchtoäna,*

(icf)c Söürgcrmeiftcr ÜBinber in ^rioatuntcrbaltungctt auf btc fünft-

lidjftc 28ci)c eine Spenge £inge ab, bc^ügüd) bereu felbft 0. fetter-

bad) fein Grftaunen nid)t unterbrüefen fonnte. Unb fo laut unjer

Öaufcr allmählich in bic 9ioIIc hinein, bic er fpäter faft unfreiwillig

jpieltc. 3»bem fam bor unglüdlidje Jtnbling in btc £>änbc eines fo

p()antaftifd)en Cannes wie Räumer. £amit cntfdjtocbtc bic *ßerfon

Saufet auf bem 3oubermantcl , ben it)m ber SKcifter fomnambuler

unb magnetifdjer Gh'hctmhmft unter bic $üftc breitete. 9lud) ber

cblo grbr. 0. £ud)cr, 51t beut fpäter (E. £>aufer tarn, fd)icn in man-

chen Stücfcn bic SöafiS ber nüchternen ^Betrachtung bcS Calles oer-

loren §u hoben, behauptete £>err t». Xudjcr boct) alle« (SrnftcS 51t

einem gcritf)tlid)cn $rotofol( üom 5. £c5cmber 1830, baß G. Käufer

im gebruar 1830 burd) baS Offnen einer Gbampagnerflafdjc in feiner

(Gegenwart unb in einer Entfernung uon 4—5 Schritten wie bc=

tntnfon unb taumelnb aus bem Limmer geführt werben mujjtc. Unb

in ber Beilage %lx. 42 ^ur Wllg. 3*9- üüm 3ahrc 1872 cr^ät)ltc

.$crr 0. Xudjcr 511m SBewcifc, bafj 6. £>aufer jebe gegen ihn auS^

geftrerfte £>anb, auch unbemerft oon hinten augcnblitflieh fpürc:

„cS l;a6c & $>aufcr einmal auf einem Spaziergang mit ihm, $rofeffor

Räumer unb ^errmann (bem 9totionalötonomcn, fpätcren Staatsrat)

unmiltig ausgerufen „baS ift wieber ber .fterr ^rofeffor!" 3n bem=

jclbcn 9Jcomentc t)attc mehr als 50 <3d)rittc hinter ihm cnt=

femt $rofcffor £)aumcr feine $>anb gegen ihn auSgcftredt." 9Kit

fo(d)cn (Gläubigen hotte (Safpar Käufer, ber übrigens nid)t bösartigen

GicmüteS war, freilich leidjteS Spiel. 3>a mujjtc er fid) *ur Üte
ftclltmg unb Sügc faft gereift füllten. 2)urd) bie geiftige (Spibemie,

bie über bie ?luffaffung beS .ftaufer'fdjcn Calles in Dürnberg hcrrfel)tc,

bie faft alfcö ergriffen hatte, waS bamalS bort lebte unb Don ber

fid) auch f01| ft ßan$ gefdjeibte Seilte nid)t 51t emanzipieren ocrmod)tcn,

fam bic £>aufcrfd)e Angelegenheit uitucrfcbcnS in eine verfehlte Widj-

tttng unb würbe bie $crfönlid)fcit bcS ginblingS mit einem roman=

tifdjen DcimbuS umgeben, ber ihn bis
(
ytm „ilittb Oou Europa" er^

l)ob. Richer nad) SlnSbad), wo er im Söhre 1831 in baS $>auS

meines $atcrS zur Pflege unb Erhebung gebracht war, ift bic tut)'
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ftifcf)c Wuffaffung uon Dürnberg niemals gebrungen. <oicr f>at bic

geiftige (Spibcmie, bic in Dürnberg gcl)crrfd)t, feinen 53oben gefunben.

&>icr mar immer eine unbefangere nnb reellere Wuffaffung bcS ©an^cn.

Sn^bcfonbcrc ift mein ^atcr, mic auf ($runb Hon ,3cugenau3fagcn

in bem Dom Sd)öffcngcrid)t Dicgcnsburg am 21. Wpril 1883 gegen

ben 33ucf)l)änbler (Soppenratl) bafclbft crlaffcncn Urteil mörtlid) trieben

gelegt ift, gegen feinen bem (Reifte ber i?ügc im l)ot)en ©rabc er-

geben gemefenen Pflegling CEafpar Käufer „jtoar energifd) unb ftreng,

aber Dollftänbig gcrcdjt unb babei nidjt f>art »erfahren." Dk ftrenge

Übcrmadjung l)icr in SlnSbad) mar bem ocrmöfjntcn unb üon ben

oornclmten tarnen ocrl)ätfd)cltcn ftaufer unangenehm, baS Sntcrcffc

an feiner (Srfdjcimmg mar im iHbnctjmen, feiner sßerfon ber SJtimbuS

munberbarer (*igenfd)aftcn geraubt. «Sclbft fein SSol)ltl)ätcr, ßorb

Stanljopc, mar uon ßiucifeln gegen il)n ergriffen unb fjattc ben ^ßlan,

il)n nad) (Snglaub mifyuncljmcn, aufgegeben. £a£ „Stink Don (Suropa"

ftanb im begriffe, in bem £unfcl einer einfachen 8djrcibcrlaufbal)n

3U ocrfdjminbeu. 3>ic flnberung feiner Sage mar für il)n eine (£r>

fteu^frage gemorben. 3cinc auf Süge gebaute (Srjftcns fonnte i()m

für bic ^aucr unerträglid) merben. (So cntfdjteb er fid) für £öfung

beS .ttonfliftcS burd) frcimilligen Xob. SBcrgc üon Elften finb er-

mad)fen über biefen merfmürbigen gall, id) f)abe etliche 50 fclbft ein-

gefeljen unb grünblid) ftubiert. 2(bcr id) fonnte feine anbere Über*

^eugung gemimten, als bic, mic idj fic oben nicbergclcgt — mö-

gen aud) nod) fo oicle Gegner miber midj fein, mic id) aud) bcS=

megeu bic l)eftigften Angriffe erbulbcn mufttc. $mei Urteile finb eS,

bic mid) meit cntjdjäbtgen für alles Ungemad), baS id) megen meiner

jal)relangen üöcfdjäftigung mit ber £>aufcrfragc erlitten, (5S ift baS

einmal ber $(uSfprud) bcS 3fcid)Sgcrid)tSratS Dt. TOttclftäbt, eines

ber l)cruorragcnbftcu ftriminatiften unferer Qtit, ber in feiner (Sd)rift

oom 3al)re 1876, morin bem Gdjminbel uon bem babifdjen ^ßrin
(vm=

tum (£. .ftaujcrS ein für allemal ber (Saraus gcmad)t mürbe, über

meine „Slutfjcnt. Mitteilungen" baS Urteil fällte: „2)aS 23ud> ent-

hält an (Sd)tl)cit unb $ollftänbigfeit bcS urfunblid)cn Materials bei

meitem baS mertoollfte, maS über (L Käufer Don berufenen unb

Unberufenen im Saufe ber Sal)i^cl)ntc pfammcngcfdjriebcn rourbc."

Dann ift in ben (SntfdjcibungSgrünbcn bcS bereits ermähnten Urteils

bcS <3d)öffeugcrid)tcS WegcnSuurg oom 21. ?(pril 1883 (ocrfajjt üon
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bem Sßorftanb beä f. Amtsgerichts, f. Obcrlanbeägerid)tSrat u. Wmmon)
wörtlich niebcrgelcgt : „$)ie uon 3)r. 3uliu£ SDtojcr herausgegebenen,

lebiglidj eine forrefte $arftellung beS AftcninhaltcS bejtoecfenben ^
tf)entijd)en ^Mitteilungen über Gafpar Käufer mürbe bon bem (als

Beugen Dcrnommcnen) f. #anbgerid)tspräfibenten Schmaujj unb f.

I. Staatsanwalt ©nbcrlein als mit ben uon ihnen burchgefcf)cnen

Unterfud)ungSaften, bejto. ben betreffenben ^robuften berfelben Doli-

fommen übereinftimmenb erflärr." Turd) ein foldjeS Urteil l)at baS

93ud) bod) tüot)( ein $8cglaubigungS$cugniS erholten, baS eS in feinem

urfunblid)cn Seil nunmehr unanfechtbar erfcheinen läjjt.

(Sine Sftoüität in ber £>aufcr;®efd)id)te glaube id) hier, ba id)

fie fonft nodj nid)t publiziert habe, mitteilen ^u follen. 3Wan fjat

auS bem ^Ijlen eineö SnftrumcntS bei Käufer ftetS ein gewichtiges

Argument gegen ben 3clbftmorb abgeleitet. Mein biefeS Snftrumcnt

ift, wie mir erft je^t mitgeteilt mürbe, gefunben. (SS mar nad) bem

®cbraud) meggefdjleubert worben. Gin ^oljhauer Samens Söagncr

hat eS mehrere 3al)re nad) bem Jobc 6. JpauferS beim Streuredjen

im ®ebüfer)e bcS §ofgartenS awifdjen bem §aujer^enfmale unb bcm

öftlict)en umzäunten ,§ofgartenauSgangc gefunben unb bcm bamaligcn

5orftgef)ilfcn 'tßaufd) bal)ier gegeben, ber cd aufbewahrte. 3)afj ber

Junb befannt mar, bezeugt ein SBricf, ben id) Don bem £>aufcrforfd)er

^rofeffor $icrfon in SBcrttn (Dom 6. sJtouember 1883) in §än=

ben ^abe, Worin biefer f
treibt, gr. Stopp (ber jc&ige föeid)StagS=

abgeorbnetc) fei oor 40 Sauren als Stubent fyex in 9lnSbad) ge*

mefen unb ba l)abe man ttjm bie Stelle gezeigt, an melier ber $)oldj

gefunben worben mar. Um beurteilen ju fönnen, ob eS möglich ober

Wahrfcheinlid) , baj$ bic SBerwunbung (L JpauferS mit biefem Snftru^

mente erfolgt fei, lieg id) mir baSfelbe Don bem üöeftfcer, bem §crrn

gorftmeifter Raufet) in Söallcrftcin ausfolgen unb übergab baSfelbe

bem fgl. £anbgcrid)tSarst SOcebijinal^at 3>r. Füller basier, Welcher

mir fein (Gutachten Wörtlid) bat)in abgab: „$aS in föcbc fteljenbe

Stilet ift in jeber SBejichung oollftänbig geeignet, eine ben uor^

liegenben befchreibungen (id) fyattc bem §errn dteridjtSarjt bie ^ßroto-

foUe über Söunbbcfdjau, Dbbuftion Seftion, bann bie bamaltgen Ghit^

achten ber ©achoerftänbigen mitgeteilt) cntfprechenbe SßerWunbung ju

bemerfftelligen unb eS ift fein einiges Moment aufjufinben, baS

ftia)ho(tig gegen biefe Annahme oerwertet merben fönnte, betrachten

8
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mir ftiinädjft baä quacft. Snftrumcnt fclbft. $)a£felbe bcftct)t auS

einem fräftigen, hinten jugerunbeten 4 $oti unb 9 Stnten langen,

4 fantigen ©riff auä (Sbcnljols, ift hinten 9, gegen bte Glinge $u

6'" breit unb refp. 5, Dorne 3, in ber SJKtte 4'" bief unb gleist

feiner ganzen ©cftalt nact) fct)r einem ftarfen 9Jcefferl>eft, ba3 gegen

bie Älingc
(̂
u mit einem meiftmetallcnen glatten 9Jing oon cnfc

fprccrjcnbcr IMeftalt enbet. $aran fdjlicftt ftd) eine 1" 9"' lange,

fetjr lofe fifccnbc, fcfnoadje, auf ber einen «Seite ganj leidjt nadj

abroärtS, auf ber anbern cbenfo nad) aufwärts gebogene ^ßarier=

ftange an.

£ic burd) bie gan^e Sänge bc$ (Griffes fortlaufenbe an beffen

Hinterem (Snbc mit einem runben, roci&en 9Ketallplättcf)en berroaljrte

Glinge ift oon ber ^arierftange bis 511 itjrer Spifce 5" 10"' lang,

Ijintcn genau 1
j 2
" breit, ücrlauft feftr allmäf)lid) jur fdjarfen

Spiftc unb ift überall, befonberä in it)rcr oorberen §älfte =\iem(ta)

fd)arf ^ocifdjneibig, gleicht uollfommen einer ftarfen $>egcnflinge mit

geraber ÖängSlcifte in ber Mittellinie. Sic trägt mrgcnbS einen

(Stempel, auf beiben Seiten ir)re3 Hinteren 2)rittei(3 eine leidjte .ßeitt)*

nung Don bläulidjer $arbc, überall (eichte Spuren Don Dioft. —
Ü8e5Üg(icf) ber Söunbe unb beS Stidjfanate bleibt im $ergleidj

ju öorftcfjenber
s
-8efcr)retbung $u ermähnen, roa§ folgt:

$)ie Söunbc jeigte auf ber Jpautoberflädje eine Sänge bon

3
/* 3 o11

,
bciberfcitS fcf)arfc SBunbminfet unb brang jroifdfen ber

6. unb 7. 9?ippe buret) bie linfe Sörufrroanb, ben §er§beutel mit ganj

leidjtem 9(nfdjneiben ber §cr§fpi^c, weiter burd) ba£ äw^tfjftfl/ &en

$Kanb beä linfen £eberlappcn§ bis in bie 9ttagcnl)öf)le, mar audj <m

ben inneren Organen mit fdjarfen SBunbroiiifeln öcrfefjcn, tyatte im

ganzen eine Sicfe öon minbcftenä 4 ßoll. $>er auSbriitfltcft er*

roär)nte Umftanb, bag bie SDtogcnmunbc etroa bie <pälfte ber ©reite

Don ber äufeern Ipautrounbe, alfo 4—5 Sinten erfennen lieg, fpridjt

mit (£ntfd)iebent)eit für ein fetjr allmä t)(tdr) jur Sptfcc fid> ge*

ftaltenbeS 2öerf§eug. 2>afj bie äußere .§autnmnbc breiter mar, afö

irgenb eine Stelle be§ Stilett, ift Don gar feinem ^Belang. Stid)--

Derleiutngen, jumal fic uon beträdjtlidjcr Xiefe unb mit einem jmei*

fdjneibigen 9Scrf>ug beigebradjt finb, jeigen fidj faft ausnahmslos

breiter, als bie oerlc^enbc Glinge, eine golge ber (Slafti^ität ber
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Jpaut unb bcr SSirfung bcr 3djncibcn beim .ßurürfzicljen be3 Oer*

(c^enben SnftrumentS." —
SWan fottte ntcfjt glauben, roeldjc unftnnige ©crüdjtc über ben

5:ob beö ßafpar £>aufer Derbreitet roaren unb jum Xett nod) finb.

<So ftanb üor nid)t (anger .ßeit in einer Berliner 3cttung, c$ fei

am Xagc nadj bcr Bccrbigung JpaufcrS, bic am 20. Dezember 1833

ftattfanb, nac^tö bcr Bcrfud) gemadjt roorben, beffen Öeic^nam auS-

Zugrabcn unb öon bem l)ieftgcn gricM)of fortzufcf)affen ; bie Üttänncr

aber, roelchc bicS ausführen wollten unb jdjon über bie äird)h>n%

mauer geftiegen roaren, feien burd) einen 9cad)troäd)tcr fcerfd)cud)t

roorben. Das ®lcidje t)örte idj erft oor einem 3af)re gclcgcntlitf)

ber $ßarciüal'$tuffüf)rurtgcn üon einem ÜtegierungSbcamtcn in SBatj*

reut!) erzählen. Der fdjon ermahnte §aufcrforfd)er ^ßrofeffor -Dr.

^ßierfon in Berlin crfuctjte mid) im oorigen ,§crbftc brieflich um
SluSfunft, roaS an bem ®erüd)tc roatyrcS fei. 3dj fonnte ilmt aus

ben UnterfuchungSaften, bic id) beftänbig uor mir habe, berieten,

bafe allerbingS bicfeS ©erüdjt gegangen ift. (Sin ®tabtgcrid)tsbiurnift

9iabuS erftattetc barüber unterm 21. Dezember 1833
ff. fc^riftlidje

Hnjeige: „bem Bemef)men nach fotl in »ergangener 9lact)t ber Ber*

fud) gemalt roorben fein, ben geftern beerbigten £>aufcr auszugraben,

roe(d)eS bie grau beS $otenoögtlcin SSeijj als ganz beftimmt bei

einem äJccfcger, bei bem fie tjcutc glcifd) tjottc, behauptet l)at. 9lud)

f>at 9tachtroäd)ter üDfüller brei SJcannSpcrfoncn über bic Slirdjfjofmaucr

fteigen fefjen unb foll babei fiärmen gemacht haben. 9Jfcm ftollcge

^Pebra^i unb id), mir roolltcn uns h™tc Wittag baoon überzeugen,

allein mir fanben ben $ird)l)of gegen bic ®cmot)nf)cit öcrfdjloffcn

unb bcr 25orfalt mürbe oon ber ^otengräberin SSörrtcin mibcrfprodjcn.

Da jebod) bie ©ad)e einige Slufmcrffamfcit üerbienen möchte, fo will

id) fold)eS hiermit zur gerichtlichen Anzeige bringen."

DaS Unterfud)ungSgcricht fommuncierte biefc Anzeige mit 9iotc

toom 22. Dezember 1833 oon furzer §anb bem Stabtmagiftrat SlnSbad)

mit bem Ghrfudjen um Benachrichtigung, ob über biefen Umftanb bereite

9iad)forfchung eingeleitet roorben fei. W\t Ütanbnote 00m 24. De*

Zember 1833 beantwortete ber Stabtmagiftrat SlnSbacf) biefe föequi-

fttion roörtltdj roic folgt: „(SS ift roeber ein Bcrfud), ben ßcichnam

beS (Safpar §aufer auszugraben, gemacht roorben, noch hat ocr 9tad)t-

mächter 9ttütter ^erfonen über bic $ird)f)of3mauer fteigen fehen, roic
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Witter glaubhaft Dcrftcr)crt. SBcibc 9?ad)rid)tcn finb alfo nict)t gc-

grünbet unb gehören unter bic Dielen faljdjen Verbreitungen, meldjc

jur Seit in \o ftarfer ^Injaf)! ba§ ^ublifum befdjäftigen. Sollte

fid) cmmS üon nur einiger 9ieleüan5 ergeben, fo derben mir nidjt er=

mangeln, bie$ auf ber ©tette mitjutcilcn. Übrigens fyabcn mir nun

fd)on 4 9Md)te l)inburd) in bem 5lird)l)of, in welchem (£ajbar £aujer

begraben liegt, auö Vorforgc für etma mögliche gätte 2öad)c auf-

hellen laffen ; c$ t>at fid) aber mdjt ba£ geringfte ergeben, mefemegen

mir Don Ijcutc (24. ^ejember) an btefe SBadjc einftetten motten."

Unb mit (Schreiben üom 26. ^ejember 1833 erftattetc biejclbe SBe-

l)örbc an baS Untcrfud)ungägcrid)t bie ^Injeige, ba& eS, nadjbem nidjt

baö minbefte fid) ereignet fjat, bic 93enmd)ung beS §aufcr'fd)cn ®ra*

bc£ mieber cingeftettt *f)at. —
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nter SSSertoolf oerftunb man einen 3Bolf, ber eigentlich ein

9#ann (3öcr=vir) ift, griedjijd) umgefchrt Xvxuv^qioho?

= SMfmenfd). Sie ganje Literatur ber '8agcngefd)id)te

weift inbeS nur menige ©Triften auf, in benen eine fomatifdjc, eine leib*

ltd)c Sßerroanblung be3 9)?cnfd)en in einen Söolf angenommen unb be=

Rauptet roirb. £)er ^erenglaubc beä 16. unb 17. 3af)rlninbert$ ging

nad) einem §cjenbüd)Iein, betitelt: „bie tt)al)rc (£ntberfung unb (Srflärung

ober Seclaration fürnämlicher 51rtifcl ber 3auöcr°i" *n oem Kapitel

„28ie fief) bie §eren in Stiere üerfef)ren" üielmefn* baf)in: „2Bic ein

Jpafner auä £el)m ein (Sfcfdnrr ganj unb roieber ^erbrochen machen

fann, alfo ift e$ mit bem ©eift unb ben §eren. 2)cr öeift ift ber

SReifter, bie §eren ber fiefnn, unb auf fod)c !föeifc toirb auö ben

£>eren ein 9fa§, ein 353olf, eine ®eis ic, unb ba ber <ßcrfon nidjtö

genommen, nod) Ijinjugefe^t, fonbem nric ber #ef)m balb in bie, balb

in jene gorm gefttetet roirb, alfo gefdjieht aud) baä mit bem ®eift

unb ben §eren.
M

3n ein anbereä (Sagengebtet roeift ber gefpenftige oamptyrartige

SBcrtoolf hinüber. 'Der Sßkrroolf ift t>icr nid)t ein oerioanbelter le*

benber Genfer) f
fonbern ein bem ®rabe entftiegener i?cid)nam. (Sin

mcrfamrbigeö 33eifpicl l)ieoon ift ber gefährliche unb graufamc SBolf

üon SlnSbad) Don anno 1685, roeldjer für ba£ ©cfpenft bc£ eben

uerftorbenen treulofen unb harten SöürgcrmcifterS Michael Seicht gc=

holten mürbe. 2öie baä SBolf glaubte, habe biefer oon bem Sad)-

fenfter feinet auf bem oberen Üftarft gelegenen Jpaufc3 feinem eigenen

£eid)enbegängmffe äugcfef)en unb fei bem 9ßäct)ter nachts in 38olf3*
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gcftalt, mit einem toetfjen £udje umfüllt, erfdjiencn. SRun trug eä

fiel) §u, bafe jii (Snbc 3uli bcS Safjreä 1685 ein SSolf, bamals t)ier

Öanbe feine befonbera fettene (£rfcf)einung, in ber Umgcgenb bon

$(n3bad) fyaufte; er emriirgtc bei 9tu£enborf im $lmt Sidfjtenau einen

citfjährigen ftnaben unb brachte ba(b baronf auef) bei §öfftettcn eine

SSeibSöerfon auf bem gelbe umg Scbcn. 9luf I)errfd)aftlicf)en $8c=

fel)( mürbe ber Dberjäger jmar angetoiefen, mit 3u§tef)ung einiger

Seute eine Streife auf bie tuilbe SBefrte Oorjuncfjmen, babei mürbe

jeboef) megen bc£ r>crrfc^aftlicr)cn Sagbfportö geboten „fleißige ^tcöt

511 fyaben, bafj bem 3Silbprct baburef) fein Schaben jugefügt roerben

möge." $5ic gleiche Verfügung erging unterm 31. 3u(i 1685 auefj

an ben $ogt Sftcrfcnborf. £cr grimmige Sßolf mürbe unter ben

benannten Umftänbcn Monate lang, jeboef) OergebenS ocrfolgt; am
23. September jerrig er noefj ein ftinb ju fieibenborf bei $rtc3borf.

3>ie £anbleutc getrauten fict) gar nict)t mcl)r über if)r gelb ju gerjen

unb allgemeiner Sefjrecfen uerbreitetc fief) um fo mefjr, ba ber s#bcr*

glaube ba3 ®erücf)t in Umlauf bradjte, baj$ ber fragliche Söolf nie*

manb anberö fei, alö ber furj oorfjer ju $lnäbaef) oerftorbene SBürger-

meiftcr unb Äaftenpfleger Üftiefjael Seicht, ber fid) nadj feinem Xobe

in (Gcftalt eines Solfeö, in ein rocifteS Xucf) gefüllt unb aufrecht

getjenb, einem 92acf)tnmd)ter fict>tbar gemalt fjattc unb nun als

Söolf rumore.

„SamftagS, ben 10. Dftober, (bieä ftnb bie eigenen SBorte ber

offiziellen Sinnige *), als biefer fdjäblicfje SBolf in bem Sßeiler SfteufeS

bei Söinböbad), um allbortcn abermalen feine graufamen SKorbtfmten

auszuüben unb an ^toei 33auernbüblein fiefj ju macfjen fudjte, auf

meiere er f)inter bem §oljfto§e lauerte, bie $näb(ein aber it)m Söolfen

51t flug gemefen unb ftcf) in ttjre Käufer retiriert, ift c§ barüber Oon

ben Altern laut unb in bem Söeiler auftaufenb roorben. (Snblid)

aber, alä ®ott biefem mütig unb grimmigen $ier ju fernerem Un*

t)etl nidjt länger mefjr sufel)en roollte, fügte ftctjä jutn ®lürf an, recfjt

rounberbar, burd) bie Da^mifc^enfunft einc£ §afjnS, bafj er bcmfel6cn

nadjftellte unb über einen alten mit Seifig belegten 95ronnen Oor

U)m bafjer flatternb, fjinjagte, babei aber felbft in ben Söronnen f)inein*

fiel unb oon ber eilenb ^ulaufcnben ®cmcinbe mit Stangen, prügeln

*» %nm. gfranfonio, Beitrag $ur ©efd)id)te von ftranfen, oon ^fuftijrot

SDt. Büttner (Knibad), 1813) 33b. I ®. 62.
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unb (Steinen umgebracht rourbe." &ber nun lommt baf SÖcfte. $er

offizielle Gericht, ber ben ©eift ber bamaligen 3^* bezeichnet unb

un§ zugleich eine SBorftcllung oon ber bamaligen ^oüjci gibt, fährt

toeiter alfo fort: „9cachbcm man baä fiuber alfo gefällt nach

batf) ber hochfürftlidjen gnäbigften §errfd)aft §u flauen gebracht hatte,

rourbe baSfelbc an bcn auf bem fogcnannten Nürnberger Gerg bor

Dnolzbach (in ber SKähe, roo jefct bie SBinbmühlc ftef)t) aufgerichteten

'Sd^nettgatgen in einer Reibung Oon geroichftcr Seinroanb, an garbe

fleifrf>farbrötlich, in einer faftanienbraunen *ßerüde unb mit einem

langen roeifjgraulidjen Gart aufgehenft. $a£ SSolfägeftcht felbft aber

an unb für fid) ift mit einem ©djönbart ober gemalten 9ttenfchen~

gefixt feiner etlid)crma&en bei ßebjeiten gehabten $^t)fiog=

nomie noch öcrbcdt unb bie Söolf^nauje bis an bie klugen ab-

genauen roorben. $5te §öf)e feiner SSolfägeftaltung mar anbertl)alb

(£Üen, beffen natürliche SBolfStjout aber ift ju einem ©ebädjtnis

fotct)er fo feltfamen Gegebenheit aufgefüllt unb in bie hochfürftlidje

Äunftfammer aufgehoben roorben."

(£in *ßrofeffor bef GJnmnafiumf unb <&ct)to66t6fiotr)efar M $)a=

nie! ©oft, melier bie ®efRichte mit bem 38olf in feinen „Griefen

über Slnfbadj" oom Safere 1797 ermähnt, fyat bie SBolffhaut noch

in ber mit ber ©tymnafialbibliothef oerbunbenen llftaturalienfammlung

bamalf nod) gefetjen. ©r fnüpfte hieran bie Gemerfung, „3)iefe jcfet

gänjlidj oergeffene Gegebenheit fönnte bem rosigen Äopfe leicht <5toff

ju einer fomifchen Epopöe geben." $)er GolffrouJ fyatte fich auch oer

©efchichte bemächtigt. £)ie mit bem getöteten Sßolfc oorgenommene

^rojebur f)at bie guten alten Slnfbacher unb it)re hohe Cbrigfeit

aufroärtf arg tnf ®efd)rei gebracht unb ben biebercn ©inroohnern

für lange Qtit oen ©pi&namen „2Solf$hcnfer" eingetragen — äf)n=

lieh ra ^e üor ungefähr 25 Sahren bie Gatjreuther fich ocn ©pifenamen'

„bie 9J?ohrenmäfcher" baburch zugezogen hoben, ba& bie bortige *ßo*

lijei einen SDcohren, oon bem gerüchtroeife oerlautete, er fei fein 9Jfol)r,

fonbem ein angejchroärjter bieberer (Europäer, mit allen möglichen

ajenben Mitteln abfolut roeifc roafdjen roollten, roaf ihnen aber •

bod) nicht gelang, roeil ber betreffenbe eben bod) ein roirflid)er

ächter 9Kohr mar. Über bie 28olf3gefd)ichte, roeldje begreiflich feiner

.Seit gro&eö Sluffehen machte, famen fogar 3e^nun9en (eulc \°^c

befinbet fich im hiftori^)en herein für SWittelfranfen) herauf, bie
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mit Neimen Dcrfcfjcn waren; einige ber barüber toerfafeten $ctje

lauten

:

3rf) SBolf, ei« grimmig $ier unb Treffer üieler Sinber,

Xie id) weit mein- gead)t\ al$ fette Sdjaf unb SWinber,

(£in fcafjn, ber bracht' mid) um; ein Bronnen mar mein Xob;

9iun f)äng' am GJalgen id), au aller £eute Spott.

9U3 ©eift unb 28olf ftugleid) tf)at id) bie 9Kenfrf)en plagen,

2Bie red)t gefri)ief)et mir, baß jefct bie fieute fagen:

4>a! Xu oerfludjter Weift, bift in ben SBolf gefahren,

£ängft nun am töalgcn I)ier, gegiert mit 9Renfd)enf)aaren.

Xiefj ift ber red)te Hotyi unb mofjloerbiente ©ab\

So Xu oerbienet tjaft; ber GJalgen ift Xein ®rab,

©ab' biefc* Xranfgelb Xir, meil Xu frafjt 9Henfd)enfinber,

3©ie ein mutgrimmig Xier unb redtfer 9J?enfd)enfd)inber.

9hin mußt am Gtelgen Xu ftetö fangen für unb für

$u aller Üeute Spott unb aller Scfjinber $ier.

©eij, NBud)er, ©igennufc, Untreu' in Slmteätoegen

bringt matulid) fd)led)ten üo^n, bringt meit meljr Orlud) als Segen.

Xrum liebe ©Ott, mein ßfjrift! fei reblid), fromm unb fd)led)t, (= fd)lid)t)

SSeil (biemeil) Xu auf (£rben bift; mit Äuraem: tfme 9ted)t!"
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tut §^fa$~%ayttttffyx <4<m&.

i'i.

j^^^ic £ofalgcfd)id)tc mit bcr 2Sc(tgcfd)id)tc 511 ocrbinben, &u

^g^^p geigen, mcldjcn Anteil Heinere ©emeimuefen an gemiffen weit*

^^S^^> fjiftorifdjcn Ercigniffen genommen nnb rocldjcn Einbrutf

foldje Ercigniffc aurüdgclaffcn, bünft mir eine ber 3>eröffentfid)img

nid)t untuerte Aufgabe.

Wix Ijabcn in unfercr ©efd)idjtc Oornefjmlid) brei $ällc ber*

jcidjnct, in loeldjcn ein unterbrüefter unb Ocrfofgtcr Zeil bcr 23c*

üölferung ben Sföanbcrftab ergriff, bic §cimot ocrüefj nnb in anbere

Sauber «sog. Scr erfte gatt mar bic Emigration bcr fratt^öfifd^en

Äafoimftcn, ber fogenannten SRefugiöS im 3>a()rc 1685; biefer folgte

im 3al)rc 1731 nnb 1732 bic Muäwanbcrung bcr (Salftburgcr Sßrote-

ftanten ; bic fo(gcnrcid)fte Emigration aber mar bic bcr glüdjtfingc

uor bcr großen fran$öfifd)cn Dicoofution im 3>at)re 1792 u. f. 9(n

all biegen brei Emigrationen Imt, luie bargetl)an werben wirb, baä

Sfostöadjcr üanb Zeil

9(13 im Saljre 1685 infolge ber ?(uf()ebung bc* Ebifteä oon
sJkntc3, weldjeö ben §ngcnotten Steligionä* unb Shtttusfrcifjcit, fotuie

toottfommcncä ^taat$bürgcrred)t gcmäfjrlciftct tmtte, eine tjalOc SDiiflion

fransöfifdjer Staloiniften bcr graufamen Verfolgung Submig XIV. unb

feinet jefuitifdjen (9eroiffcnrateä, bcS Stömgf. $cidjtöatcr3 2a Efyaifc,

fid) burd) bic g(ud)t entzogen, bot iljncu bic <£d)mcis, bic 9if)cinpfa(,v

Greußen, Jpoflanb nnb Englanb ein Slfol. Sfcamcntlidj bcr große

fturfiirft Oon Greußen l>attc fid) 511m ^roteftor bcr Reformierten

9
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aufgeworfen. 3n 93cit)rcutf), regierte batnals fein Detter unb früherer

9Wiiubc(, bor trcfffttfjc üMarfgraf Ghriftian (Srnft, ber Jrattfrcid) auö

eigener 9(nfd)auung fennen gelernt Tratte. 23ci ifjm hatte fid) fdjon

im 3af)rc 1081 eine ^Cn^af)! oon Reformierten nnmclben (äffen unb

um Wufnalmte gebeten*). $cr SOairfgraf befragte fein Slonfiftorium

bnrum, bicfcS aber mieberrter. (So ftettte feinem fianbeS^crrn oor,

baft nur biejenigen Räuber glürflid) feien, bic mit ü)rcm fiattbeSherrit

eine wahre Religion I)ättcn. 9)tan befürchtete, bic Reformierten

möchten, meint fte fid) einmal eingeniftet, bie alten (Singcfcffcncn Ocr-

brängen, bie jcbenfaüä burd) fic me()r befdjwcrt aU erfreut mürben.

$aä ^rojeft ruhte nun oicr 3al)rc. -Da fam im 3al)rc 1685 ein

neuer Antrag. (Sin feljr gemanbter Vertreter ber RcfugieS, Xantens

bu (£ro£, — beffen Jrau Eichungen ftum marfgräfltd) ?tebad)'fd)cn

<gof ()attc unb bie bärtigen Tanten Oon 3a£thcim unb oon (Sraifö*

Ijeim
(
yt tf)rcn greunbinnen ,vW tc >

~ KUtc bem 9)i
x

arfgrafcn (ShrU

ftian ©ruft bic Vorteile airöciuaubcr, Wcld)c bem £anbe au* einer

Äolonifatiott mit fran^öfijdjcit Reformierten erwachten mürben, unb

fnehte aud) bic rcligiöfen Söcbcnfcn bc* 3D?arfgrafcn 51t bcfdjwidjtigcn.

tiefer teilte oor feiner (imtfdjeibuitg bie oon ben Refugieä in ber

Schweis ihm überfdjidteu üöebingungcn mieber 'feinem ftonftftorium

mit. $bcr biefcä bcharrtc auf bem früheren 3tanbpuufte unb moHtc

ben franjöftfchen Reformierten bie öffentliche RcügionSübung nur

bann geftattet wiffen, meint biefe
(
ytr ^ugöburger Slonfeffion fid) bc~

feinten mürben. 3>cr 9)£arfgraf aber ließ fid) btcämal nicht mieber

irre mad)cn, tro^bem auch cut feulcr Beamten bem ßolouifation^

projeft nidjt günftig geftimmt mar. ßr meinte, man müffc fd)on

aus Rächftcnlicbc ben fdjmcr Ocrfolgtcn Refugte« Riebcrlaffung gc=

mähren; bann fönnc man oon bcnjelbcn crmarten, baß fic nid)t nur

bic oorhanbcncit Snbuftric* unb $mnbc(^meige beleben, fonbern aud)

neue einbürgern unb bic ©teuerfähigfeit bes fianbeö fteigern mürben,

deshalb famen bicämal bie Sßcrhanblungcn mit ben 5lbgcfanbtcn

auö ber ©chroeij — wo bie Stäbtc oon ben cittgemanberten Re~

fugteä fo überfüllt waren, baß fte biefclbcn nid)t mehr unterzubringen

Oermodjtcn — nod) im RoOember 1685
(
yt einem gcbcihlidjcn $(b=

fd)luffc. 3m 3af)re 1686 famen 600 Refugie« unb ein 3af)r bev

*) (Stefje Dr. Q6q. Srfjanj „ßiir Wcfd)irf)tc ber Ä oloiiifatton unb ^nbufrric

in $i:anfcn."
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rauf weitere 800 in* 23ai)reutt)cr fianb. gür bicfe unb it)rc 9cad);

5üg(er grünbctc bcr Warfgraf eine neue Stobt in th-langcn, beffen

$cDölfcrung nad) bem 30 jährigen .Striche fo Äurüdgegangen war,

baft fie nur mcfjr etwa 500 (Siniüofjncr jäljltc. (St tjiefj fie Gf)ri=

ftion = (I'rtang. Sqkv bürgerten bte (Singcuuinberten eine neue 3nbu*

ftric, bte ©trumpfwirferei, ein; oud) in bcr öciben= unb §itt=3n-

buftric Dcrfudjtcn fie fid) unb ba* (Smporbtüljcn Don Grtangcn ift

I>auptfäd)lidt) bcr .ftolontjation burd) bte Mcfngie* p oerbanfen, meint

c* oud) l)tcr nidjt otjuc innere fttimpfc abging. Wurf) in ©aDrentl),

ÜRcuftabt o. b. Wifrf), S.\MÜ)ctm*borf unb 9)cünd)aurad) tieften fid)

fleinerc ftotonien Don 9icfugi(;* nieber.

3u ÜRadjcifcrung feine* $kl)reutl)cr Detter* bcabfidjtigtc oud)

bcr ÜKarfgraf Don ?tu*bad), 3ot). Jyricbrid), fein Sanb bttrdj ?(uf=

nafjme oertriebener franjöfijrfjcr Reformierter 511t* ©tüte
(
\u bringen.

5d)on om 7. SOtoi 1685 geftottetc er beut lapctcmoirfcr (Storoüou^

fid) im Wn*barf)'fd)cn nicbcr,yttoffen unb in bem Jyürftcnt)ou* ,yt

^ennenbad) feine Wonufoftttr mit namhafter llntcrftü($ung feiten*

bcr Regierung auszuüben. (itaroDaitr. 50g eine Wcil)c Don $apc*

jicrern and bcr otobt Wubtiffou in bem Departement Grenze l)erbct.

Wadjbcm fobonn mit beut ^rebiger hortet eine Einigung über bte

m geiuäbrenbcn ^rioitegien erhielt mar, tarn nod) Dor (Snbc 1685

eine gröftcre Wn^abt 9iefugu;* (ungefähr 500) l)ict)er. Der erfte

fron^öfifd)^ reformierte Gtotteäbienft mürbe am 27. Dezember 1685

in .^cnucnbüd) obgetjotten. Der SDiorfgrof nmnfdjtc aber bic 9JM)r=

$al)t bcr granjofen in Wn*bad) felbft on^ufiebetu. 33ic fein Detter

Don 33at)rcutl) — (It)riftion — 3tcu tiTtongeu grünbctc, fo bcabfiaV

tigte Warfgraf 3of). griebrid), ben jra^ofifdjeu Wit*UHinbcrcrn einen

neuen ©tabtteit t)tcr 51t grünben, bcr fid) in einem EUmbratc Don

ber je^igen Xtjcrcfienftrafte 011* nod) bcr Sfarofincnftrajjc 51t au*=

breiten fotttc, in beffen Witk ein SÜtorftptafc mit einem Xempcl unb

einem öffentlichen Sörunncn projettiert mar, — fürloatjr ein <ß(an,

bcr, nxnn er reatifiert morben märe, Don ben mcittrogcnbften gotgen

für unjere &tai)t I)ätte werben muffen. Wber e* mürben reit* an»

flfcgierung*4ircijcn, nomenttid) ober Don cinffufjrcirfjcn tutt)crijd)en

GJeifttidjcn ©ebenfen gegen bic Wufridjtung eine* befonberen Stobt-

teit* in
vXn*barf) unb gegen bic öffcntüdje 9ic(igion*ou*übung get-

tenb gemadjt, unb ber Üiat gegeben, bie Kolonie noct) 3d)mobod) 51t
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verlegen, baö fid) bcffor eigne alö ?(n*bad), Wo cä an fianbftrajjcn,

an Gaffer itnb manchem anbercu für bic §anbmcrfcr fel)lc. 3Me

granzofen waren nidjt abgeneigt, in Sdnuabad) )tatt in Wmibad) ftet)

anzuficbcln, nnb fo ging bic Mcgcutfrijaft — SKarfgraf 3oI). gric-

brid), ber feinen urfprünglidjcn 'ißlan tro(j ber -Ijicgcgcn erhobenen

(£infprad)en fidjer burdjgcfcfct l)ättc, war inzwifdjen geftorben — ba-

rauf ein, bie JKcfugieä in Sdjwabad) unterzubringen. ?lber nod)

waren btefc nicfjt baljin aufgebrochen, ate fiel) bic (utl)crijd)c Wciftlid)*

feit uon Sdnoabarfj gegen bie Wuftcblung wehrte. 3nbc3 bebeutetc

bie Regierung ben Gteiftlidjcn, bie Rezeption fei oor beut Slbtcbcn

bcS ÜOtarfgrafcn bcfdjloffcn unb unter befrimmten 3)cbingungcn ein-

gegangen warben, bauon fönuc nid)t abgegangen werben. $ic 03etft=

lidjcit foUten lieber, ftatt bureb ^Jrebigt gegen ba$ Unternehmen 5U

fdjürcn, bie SÖürgcrfrijaft berubigen unb baä töolomfatton&ucrf för*

bern. 60 würbe Sdjwabad) ber Sammclpunft für bie in ber ÜDtorf*

graffd)aft SInSbadj fid) nicbcrlaffenbcn granjofeu, bereu $aty fia)

auf cnuaä über 500 belief. iBon biefer ßeit batiert bie SBcbcutung

ber Sdjwabacher 3nbuftric, inbem bie gremben auet) l)icr neben an-

bercu Subuftric^wctgen bie Strumpfwirferet, bann bic Seifen- unb

Sidjterfabrifation u. a. einführten. Seit ber 3cit genoffen bic in

Stnöbad) wohnhaft gebliebenen Reformierten bie (Erlaubnis, jährlich

zweimal in einem Limmer bc* 9icftbcnzfd)foffc3 ihre gotte*bicnftlid)cn

$erfammlungcn zu Ratten, wobei ber reformierte Sdjwabad)cr Gteifk

liehe prebigte unb baä 2(benbmal)t reichte. —
3)ic zweite (£itt= ober vielmehr £urd)Wanbcrung erfolgte im

Satjrc 1732. $(l£ bamatö im Salzburghofen bie feit bem fedföchnten

3al)rl)unbcrt bort zahlreich vorbaubenen coangclijdjcn ©cmciubcu um

ber tutherifchen £cf)re Witten, welche ber $laitbcn$cinf)eit entgegen-

ftanb, oon bem fanatifchen (Srzlufdjof girmian oon Salzburg oon

§auä unb §of oertrieben warben waren, famen fic auf ihrem 3«9

nach ^rcu&en, beffen Älönig griebrirf) Wilhelm I. fic gaftlid) auf*

nahm, burch ba$ Mnäbarf/fdjc l'aub. 3l)r Durchzug würbe Oon ber

marfgräflidjen Regierung begünftigt unb erleichtert unb fanb unter

großer Teilnahme ber (Sinmofmcrjdjnjt ftatt.

3m SOtonat 3unt 1732 zogen gegen 1200 biefer oertriebenen

Salzburger ^roteftanten in zwei Abteilungen burd) bie hjefige ^BtaOt,

wo fic feierltd) eingeholt unb bewirtet würben. 3n ber „granfonia,
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^Beiträge 3itr ®efd)id)te Oon J-mnfcn" Don Sufti^iat Dr. Büttner,

1817, ftnbct fiel) eine umftänblidjc Jöcjrfjrcibung bicjV:? C£:in - unb

^urdföiigcö nad) einer Wufzcidjnung and ber bamaligcn $eit. (£*

I)cij3t bort:

„Anno 1732, $icnftag$ ben 17. Sunt, finb oon ben Emigranten

hier in Stnäbad) angefommen unb in nad)folgcnbcr Crbnung hier

eingeführt tuorben: Sütfangö begaben fid) ungefähr oor halb ein Uljr

ber £>crr ($cl)cimcratf), (Generalmajor unb Oberuogr, 9iitter Don 9il)cbc,

bann £>crr Stabtoogt ^ctjnt^lctu nebft ben .sperren ^Jiirgcrmeiftern

nach beut bestimmten s
}Maft, bem l)crr|"d)aftlicf)cn ftüdjengartcn, unb

erroartenb bic Wnfunft biefer emigrirenben üeute unter einer im*

glaitbliei)cn unb unzähligen Wenge tl)cil* hieftger, tl)cil$ frember. 9^o=

rauf ber 3uttbcreutl)er unb ©leitsmann oon $cd)hofcn, hinter biefem

bie $agagewägen, 42 an ber $a[)i, als? 10 burd) JJroljnbaucrn oon

ben Ämtern ü&kizenborf unb Bechhofen geführte motjlbdabcuc Stögen

unb 26 mit ben 3al
(̂
burgifd)cn eigenen Söägcn bekannte Marren

erfolgt, unb ad interim, bte bie Oöllige ?(u$teilung gcjdjchcu auf

bem untern Warft in ber Stabt rangiert tuorben. Hoc facto er^

jttjeinen bic Emigranten unter Zuführung ber beiben Beamten £>crrn

Johann Erljarb §ofmaun, Hauptmann* unb Vermalter* p Jvoriu

borf, unb £>. SX. $an. i'ippolb, Vermalter« 51t 2Sai$enborf, unter

Üöcbctfung jtocicr t^iefifler ©tabtreuter unb marfdjirteu unter bem

oon ihnen jclbft angefangenen (Ge)ang: (Sine oeftc Söurg ift unfer

(Gott u.
f.

w. untercinanber btä an ben Ahäutcrgartcn, toorauf 00m

§crrn Stabtoogt etmad ftill 51t halten unb ftd) paar* unb paarwei*

jui rangiren, angemahnt tuorben. Wad)bcm bic* gefdjehen, | teilten

fid) bic zugegen gemefenen öerrn (Geiftlid)en, praeeeptores unb

3d)ülcr in Orbnung unb bic Emigranten mürben oon bem Jocrrn

SlrdjibiacomtS 9J?. Wülfel mit ben Korten: „feibt millfommen iljr

Wcfcgnctcit bed frerrn, ©ort »wirb bei eud) wohnen unb ihr werbet

fein $$olf fetjn, Offenbarung Solmnni* 21 $er* 8", in einer furzen

unb erbaulichen ÜRcbe bcwillfommt, nad) bereu Enbigung aber oon

bem (Sautor unb ben 3djülern ba* i'ieb: befiehl bu beine Sftfegc

u.
f.

w. 51t fingen angefangen, in ber 8-tabt bie grofjc CGlodc an-

gezogen unb bic Emigranten in folgenber Orbnung in bie 3tabt be-

gleitet: 1. bitten bic beiben Beamten 00m i'anb, beuen 2. jä'mmt*

lid)c Sdjülcr mit ihren Lehrern unb ben 3 ^tabtbiafoueu folgten.
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3. (Ein Stabtrcutcr ^u s
J$fcrb. 4. £>cr Vürgcrmeiftcr als Mirdjcn*

Pfleger nebft bcit beiben älteren S)iütl)äucnuanbtcn, 5. bic (Emigranten

nebft il)rcn Leibern unb Minbern, meldjc leidere bic Mütter tl)cil3

an ber §anb führten, tljcÜS aber auf beut Wilden in cingebunbenen

Xüdjertt ober Heilten Stiegen trugen, ba bei) nadj i()rer $lrt unb 9fte*

(übte ba$ obengenannte Sieb inttfangcn unb fid) babei bermaffen an*

bädjtig bezeugten, baß oielc Seilte über ben 3u fwlt° °^cfcr urmen

Vertriebenen fid) ber £I)räncn nid)t enthalten fonnten, ba jumal ftc

buref) Steinen ber nod) an ber Butter Prüften fäugenben unb

unmünbtgcn Minbcr 51t bittigem sJWitlcibcn bemegt mürben. (Enb*

lief) 6. befrfjloß ein «Stabtrcuter Sßfcrb ben ganjen 3ug 11110 Dcl
*

Obcrüogt, Stabtoogt, beim bie Vürgermeiftcr begaben fid)
(̂
urücE

in bic 3tabt, mo, alö ber üöllige ßug oor ba3 5Hatl)f)auö 51t ftef)en

gefommen, mit alten (Dioden in beiben Ältrdjcn ^ufammengeläutet unb

bic (Emigranten in bie Stabtfirdje geführt mürben. £ucr mürbe ber

05ottcöbtcnft mit beut fehönen Sieb: „Meinen hat ®ott je üerlaffcn

u.
f.

\vr angefangen, bann üou bent 3lrd)ibiaconu3 2Rüfccl über

Offenbarung 3ol)amti3 XVIII SBcrö 4 eine flick gel)altcn, mit bem

®efang: „(Erhalt uns, &>crr, bei beinern 2!*ort u.
f.

m." aber ber

$>icnft bc3 .S^errn gcfdjloffcn. £ie (Emigranten mürben nad)l)cr auf

beu untern ffllaxtt in voriger Drbmutg geführt unb oon tf)cifä §>errn

Ministris unb 9iätl)cn, bann ben bürgern in faum einer Viertel*

ftunbc $eit bermaffen auf* unb angenommen, bafe oielc 001t ben

fliütl)cn unb ber meiftc Seil ber Vürgcrjdjaft leer auögcl)cn mufetett

unb fid) bie Seilte um fic ftritten. ?(nbcrn £ag$, a(3 ben 18. Suni,

ftub biefe (Emigranten nad) gehaltenem grü()gotteäbicnft jämmtlid)

in ben £>of bc* 9iat()haufcö geforbert unb Üjrc Hainen, Hilter, ®c*

fd)led)t, (Eltern, (El)cgatteu, Jliubcr unb im 3al5burgifdjen gehabten

Aufenthalt aufgezeichnet morbeti: meldje an ber Summa 580 s^cr*

fönen, baruntcr ein Wann aus* bem (Berichte Herfen, ®eorg J^örftcr,

87 3a()rc alt loar. 5luf bem 9{atl)I)aufc mürben 430 $atcd)iämcn

unter ftc au^getljeilt. Seit 19. Sunt ftnb folcf)c, nad) gehaltener

Vetftunbe, in ber Crbnuug nad) illofter*£>cil3bronn unb anbete um*

liegenbe Orte gebracht, bafclbft über sJiad)t cinquartirt morben unb

haben folgcnbS ihren SWarfdj nad) ^reuften angetreten. — Bonner*

ftagä ben 24. Siini Wad)mittag§ tyaib 3 Uhr fameu mieber gegen

600 fold)er (Emigranten in Slnöbad) an. 3ie mürben auf ät)nUrf)e
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?(rt, tote bic bongen, eingeholt unb ucrtfjctft, Rieften am 25. Sinti

föafttag in ber Stabt nnb sogen am 26. gleichfalls über Softer

§citöbronn fetter in baS ^reuftifdje. 9hd) barüber gefertigten Spcci=

ftfationen betrug bic in ber &tabt unb bem $ürftentt)um ^Cn^dad;

für ftc gemachte ®ird)enfol(ecte bic Summe oou 3974 Gutben 6

Ärcujer." —
5fr)itfid)c $ügc Don Saljburgcr (Emigranten mit einer Gcfamt-

5at)( bon über 1600 Scdcn tarnen am 24. Sinti, 23. Suli, bann

10. bis 15. Slugttft 1732 in $eud)rnxntgcn au, uon mo fic «der

3Bür5burg nad) Greußen weiter flogen. 3n Sßreufjcn fanben biefe

au3 ifjrcr £>cimat vertriebenen tßroteftanten gaftlidjc Shtfnaljmc. &cr

fonft fo fparfamc Sttonard) föönig Jyricbrid) 3£iU)dm I. opferte W\U
Konen, um ftc in ben oeröbeten Gegenben feiner Staaten an^uftebetn.

9fod) fycutjutagc beftetjen it)rc Slbfömmlingc bort mitten unter Iii-

t()auifd)cr öeoötfcrung ungemifd)t fort. Sic fjaben fict) burd) glcift,

Sparfamfcit unb fyäuätidjc Xugcnbcn 28o()(ftanb ertoorben. 9hidj itt

mtfercr Gcgcnb, battn im 9curnbcrgifd)cn blieben uon ben burdmxut-

bernben 3ügen einige Heinere (Gruppen ^urücf. So toirb bcridjtcr,

bafi uon ben burd) 2(n3bad) ,3ief)cnbcn 3U)ciunbfünfäig im ßanbc ge-

blieben ftnb. £)iefc (jaben ftd) aber unter bic (Eimuofjncr fo Oer*

mifd)t, bafe 6atb fein Unterfd)icb md)r p finben mar.

Sei Sd)ilbcrung biefer Saljburgcr (Smigranten^ügc fann id)

nicr)t uncrmäfjnt faffen, ba§ eine (Epifobc aus bcnfdbcn bic SBcrairiaf*

futtg 51t Goctt)e$ tjerrüerjer 2)idjtung „§ermann unb £orot()ca"

tuurbc. 3U oer 3ctt nämlid), atö bic üor ber franjöftfdjen Wie*

üodttion Geflüchteten fid) oom Söür^burg'fcficn, too fie ootn bortigen

$ifdjof nid)t gebulbet mürben, über ba$ öijcnad/fcfjc unb S^cmMr'-

idt)e jerftreuten, erinnerten ben in 23cimar (ebenben Goctfyc biefe

9Sanbcr5Ügc an bie ältere (Emigrattotrögcfdjidjtc ber au$ beut (£r
(y

bistum Saljburg vertriebenen ^roteftanten. (Er blätterte in ben

$erid)tcn barüber unb ftieft fyiebei in einer 1732 unter bem Sitri

„ba3 £icbtf)ätige Gera gegen bic Sat^Ourgifdjctt Emigranten" er*

fdjiencnen (£f)ronif auf folgenbe fofort it)tt feffelnbe (Erdung:
„3n ?ntmü()(, einer Stabt im Cttingifdjcn gelegen, . Ijatk ein

gar feiner unb oermögettber Bürger einen Sofyn, toc(d)cn er oft 511m

Öctjratfjcn angemafynet, ifjn aber ba^u nidjt betocgen tonnen. 91 (3

nint bic Satfcburgcr (Emigranten aud) burd) biefcä Stäbtdjcn paf=
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ficrcn, finbct ftd) unter if)ncn ciitc <ßcrfon, meldjc biefem Sftcnfdjcn

gefällt, babei er in feinem .sperren ben Schluß fäffet, wenn c£ an*

gel)cn wolle, bicfelbc 51t fjeuratljen; erfunbigt fid) baljcro bei benen

onbern 3aH<iburgcrn nad) biefed NJ!)?äbgcnS Wuffüfyrung unb gamilic

unb crl)ält
(
ytr Antwort, fic Wäre Don guten, rcblidjcn Acuten unb

l)ättc fid) jeber^eit wol)l ücrf)altcn, Wäre aber Don tl)rcn (ritern um

ber Religion willen gcfd)icbcn unb l)ättc foldjc jurürfgclaffcn. öterouf

gcl)t biejer ÜWcnfdj ,yt feinem Vater unb oermclbct il)m, Weil er il)ii

fo oft fid) 31t ucrcljclidjcn ermahnet, fo l)ättc er fid) nunme()ro eine

s4>crjon ausgclcjen, wenn tl)u nur foldjc ber Vater §u nehmen cr^

Inubcn wolle. 9ll£ nun ber Vater gerne wiffen will, Wer fic fet),

fagt er il)m, c$ wäre eine Salfcburgcrin, bie gefalle tf)m, unb wo er

ihm biefe uid)t laffen wollte, würbe er niemalen l)ct)ratl)cn. £cr

Vater crjdjridt hierüber unb will c3 il)m auSrcbcn; er läftt aud)

einige feiner Jyreunbe unb einen s^rebiger rufen, um etwa ben 3ol>u

burd) il)rc Vermittlung auf anbere Wcbanfcn bringen ; allein allc$

ocrgcbeibl £al)er ber ^rebiger cnbltdr) gemeinet, c£ fönne $ott feine

fonberbarc 3d)irfuug barunter Ijabcn, baft c$ jomof)l bem 3of)itc aU

aud) ben Emigranten jum tieften gereichen fönne, worauf fte cnblid)

iljre (Einwilligung geben unb cd bem (£ol)itc in feinen Gefallen ftcllcn.

tiefer gebt fofort 511 feiner 3alt)burgcrin unb fragt fte, wie c3 il)r

l)ier im fianbc gefalle? Sie antwortet: £crr, gan^ wol)l! Er Der-

fefcct weiter: Cb fte wot)l bei feinem Vater bienen wollte? Sic

jagt: War gerne, wenn er fie annehmen wolle, gebenfe fic iljm treu

unb fleißig $11 bienen, unb erriet Unit barauf alle il)re fünfte, wie

fie ba3 Viel) füttern, bie itüljc ntclfcn, baö gelb beftcllen, §eu ma-

d)cu unb berglcidjcn mcl)r uerridjtcn fönne. SBorauf fie ber Solnt

mit fid) nimmt unb fic feinem Vater präfentiret. SMcfcr fragt ba$

39uibgcn, ob if)r benn fein Solnt gefalle unb fie il)n I)ctyratf)cn wolle?

Sie aber, ntd)tä oon biefer Sadjc wiffenb, meinet, man wolle fic

Desiren unb antwortet: (*t), man fülle fic ntctjt foppen, fein Solni

l)ätte oor feinen Vater eine 9)tagb ocrlangt, unb wenn er fic fjn&cit

wolle, gcbäd)tc fie il)m treu %u bienen unb \[)v Vrot wol)l $a er*

werben. .Da aber ber Vater barauf beharret unb ber Soljit aud)

fein cmftltdjcö Verlangen nad) il)r bezeiget, erflärt fie fid): Änn
c$ benn (Sruft fetyit füllte, fo wäre fie c3 gar wol)l aufrieben unb

fte wollte il)n galten, wie il)r 9lug' im Stopf. 3>a nun l)ierauf ber
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3oI)it ifjr ein (Efycpfanb reidjet, greifet fic in bat 23ufcn unb faßt:

Sic muffe ifjm bod) aud) mo()l einen 9Jtal)l 3d)afc (jeden; luomit fic

iljm ein sBcntefgcn überretdjet, in meldjcm fid) 200 Stücf Sufatcu

befunben."

?fu3 biefer fcf)ttcf)tcit (Sr^aljtunci cmntd)* nun Gtoctljcö f)crr^

lirfjcS (9ebid)t. Sföie jeber au3 bem (ttcbäd)tni$ tuet}! ober burd) ÜWarf)*

lefen ftdj überzeugen fann, oeränberte ©octf)c am 3n()dt ber (£r--

ää'Wnng im ganzen nur mettig, aber mit bid)tcrifd)cr $rcil)ctt verlegte

er ba$ Weine (SrrfcbuiS in eine onbere $cgcnb — an ben 9JI)cin —
unb in eine nnbere Qeit — in bie ber fronjöftfdjen Revolution,

meldjc bamalä alle (Gemüter bcfcl)äftigtc. mar badet bie au$>

gefprodjene ?lbfid)t bc$ "Dtc^tor^ : „bie auf bem Ijiftovifdjcn Runter*

gritnbc ber fturmbemegten ßeit bc$ p Gnbc geljenben 18. 3al)r-

f)iutbcrt3 nnrfuttgsooll fid) abl)cbcubc öanbUmg foll bic groften $c-

megungen unb SBcränbcriingcn bc$ SMttljcatcrd au§ einem Meinen

Spiegel jurüdmerfen."

SiVnn e$ übrigens in ber ermähnten Gljronif fjciftt, bic (Spifobc

l)abc fid) in ?Htmüf)l, einer Stabt im Cttingen'fdjcn gelegen, p*
getragen, \o ift baö offenbar nid)t rid)tig, beim cö gibt fein Stäbt^

djen, ba$ 9(ltmüf)l l)cijjt unb im Cttiugcit'fd)cn gelegen märe. Slbcr

ba$ 3$orfommni$ l)at fid) bod) mol)( bei einem ber (fmigrantenjüge

ereignet, bie bamatS im Saläre 1732 burd) Wnäbarf) ober gcudjt^

mangen manberten. 3)cnit biefe ßüge famcit in ber Xtjat aitö bem

Cttingcn'fdjcn unb Don ber $lltmü()lgcgeub l)cr. —
$>ott gan^ befonberem unb bauernbem Ginflufi auf bic Stabt

ift bic britte (Emigration geworben, b. i. bic ber g(üd)tlingc vor

ber großen franjöfifdjcn Revolution, bie man gcntciniglidj „(Emi=

grt'3" nennt.

$)ic SBeftrcbungen ber fran;\öftfd)en Revolution ivaren vorjug^

meifc gegen bie privilegierte klaffe, ben s
?lbel, gcrid)tct. £mfj gegen ba3

Wriftorratcmvefctt mar cutcS ber .«Hauptmotive bei ber ganzen revo-

lutionären Bewegung. Rad) ber (rrftürmung ber Söaftillc (14. 3uli

1789) vertieften bie königlichen «ßrinjen Wrtoiä, (Sottbe unb eine 9JJcngc

anberer alä Wriftofratcn gcljafjten (Sbcttcutc if)r ^atcrlanb unb madjten

ben Anfang ber folgenreidjett Emigration, ^orjüglid) in bic Rljciit;

gegenben nad) Üob(cn
(v SHonnfc manbten fid) biefe (SmigreS, tvcldje

bie rl)ciuifd)cu Stäbtc 51t einem £>crb ber (Gegenrevolution mad)ten,

10
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eine fricgcrifdjc Gattung annahmen intb bic europnifcf)cn SWädjtc $u

einem Stricgäjugc gegen baS empörte granfreid) ,yi bewegen tracfjtctcn.

(tfcgcit biefe EmigreS mar bic gan^c 2$ut ber frait$öfijd)CH

^olfSOcrtrcter gerietet. 911$ bie beutjd)cn §öfe ben ©efdjmcrbcu bcS

fraiijöfifdjcn TOniftcriumS gegen bic Üiüftungcn ber WuSgcluanbcrten

(eine Jolge gaben nnb ^renfjen nnb Dftcrrcid) eine brofyenbc Haf-

tung annahm, mürbe beiben am 20. iHpril 1792 ber ftrieg erflärt,

bem ^renften im 3al)rc 1795 bnrd) ben uon .^arbenberg gcjdjtoficnen

(Separat 'grieben uon Söafcl ein Enbe madjtc, tuäfyrcnb Dftcrrcid)

mit anberen SicidjSftänben ben ftrieg forrfefote.

Sie gürftentümer Süröbad) nnb Söatorcutl) maren kirn SBegimt

ber Emigration infolge ber Mbbanfling bcS Ickten SWarfgvafcn Dom

2. Sc.^ember 1791 an bie ftrouc Greußen gefommen. Sic prcufeifdjc

Regierung gab ftd) Diele 9Wül)c, bic ncucrmorbcncn SanbcStcilc fid)

,yi befreunben, nnb fanb in bem bal)in gefenbeten Staatöminiftcr Don

£>arbcnbcrg, ber fidj in fnrjcr Qcit burd) allerlei nüljlidje C^inrict)-

tnngen nnb ein UoltetümlidjeS $3cnel)mcn l)icr fcl)t* beliebt ju machen

roufttc, einen änfjcrft gcfdjitftcn Vertreter. 3n ^Befolgung biejer fingen

^otitif fudjtc §arbenbcrg baS WnSbadjcr £anb oor ben Söirfimgcn

nnb folgen ocö Sieges möglidjft p ocrfdjonen. SnSbefonbcrc mar

er and) gegenüber ben fran^öftfdjen EmigrcS mit ber Erteilung ber

Erlaubnis 511m 9(ufentl)alt in l)iefigcr 3tabt anfangs fefyr jurütf*

l)a(tcnb, inbem er ooraüglid) baranf fal), bafj bic Jrembcn ber 33ürger~

fdjaft nid)t §ur Saft fielen. Erft im Sanuar unb gebruar 1793

gelangten mit §arbcnberg£ cigenl)änbigcr „^ermiffton" bie erften

EmigreS rjict)er. Es maren iljrcr mir fieben Jamilien. 9(13 erftcr

Sfafömmiing ift in ben uon mir ciugcfcl)cncn magiftratifdjen Sßcrjcic^*

niffen aufgeführt ein Obcrft Marquis bc Efjatlij, bann folgt eine

©räfin Sit Ercft, (biefe ftarb l)ier) mit Xodjter nnb einem ©eiftftdjcn,

9?amcnS 9tcnanb, ferner ber Äommanbcur ber SO?attcfcrrittcr bu

IBuffeücnt mit einem Neffen, einem 2lbbe aus *ßari§, bann ein uor^

maliger ÄriegSfommiffär $ellcour unb jmei ftapitänc: bc Eljaillot

unb be la gcrte*2Kcmi.

Sm fiaufc beS 3al)rc3 1794 mud)S bic 3al)l ber f)icr fic§ auf-

fjaltenbcn EmigreS auf 79. Eine befonbere 3»nal)mc ergab ftd) bann

erft im Suli 179G, als bie franjöftfdjen ftecre ben 5Rl)cin überfdjritten

Ratten. Sa gab es Uon ben fltyeingcgenbcu, aber aud) uon Sdjma--
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ben, glüdjtlingc in SWaffc, bic Untcrfmtft in bcm nad) bcm iöasler

^rieben nunmehr neutralen, Horn ilricgSfdjauplofc entfernten preufji

fajen gürftentum judjtcn nnb fanben. Tie (Mcfamtzal)l ber ?$iMp
linge, bic l)icr fid) aufhielten, (jat nad) einer 3nfd)rift, rote fic auf

einem im 3al)re 1796 gelegten gufjbobcn bc* .königlichen 3d)loffc$

bal)ier angebracht, über 2000 betragen unb nad) ben uon mir ein

gefeierten, in ben magiftratifchen Elften enthaltenen Giften tft biefe

3af)l fciitcörocad 511 f)od) gegriffen. (*ä befanben fid) inbc$ unter

biefen glüd)tlingcn nicJt)t lauter Jyranzofcn, fonbern and) eine SMengc

$eutfd)c, bic uor ben anruefenben fran^öfifdjen .Speeren flohen. So
fam am 8. 3uli 1796 ber öcr^og uon Württemberg mit gamilic

unb einer großen Suite, im ganzen 90 ^erjoucn l)icr an, bic teilä

in ben (^aftl)äufcrn, teils in ^riiutfqmirticren untergebracht mürben.

3ur gamilic be* fterzog* gehörten bic Herzogin (Gemahlin, bann

bic Prinzen Wilhelm, ftarl, Ißaul unb £cinrid), bic ^riuzeffinncn

Ätatharina unb gerbinaub. $011 bcm zahlreichen befolge hebe id)

(jeroor bic .'pofmarfdjäüc u. Jöeer unb 0. (Demming, Cbcrftlicutenant

ü. iHirnbüler, Geheimer ^egationsrat l'ang, ,S>ofrat Döring, bann

bic (Gräfin 0. 3eppü". ^ud) bic herzoglichen Gffcften mürben in

hiefiger Stabt geborgen.

9Tm 21. 3u(t 1796 fam bann ber ^er^og SWar. 3ofepl) uon

yfiaifc3\vc\bxMcn (ber nadunalige ilönig 99ia£ I. uon $kt)ern), beffen

ßanb oou ben Sansculotten befefct mar, uor ben granzofen flüd)-

tenb, mit gamilic hiel)cr unb logierte längere ßüt im früher marf*

gräflichen Schlöffe. Herzog 9)Jar. umr bamal'S Winucr; bei iljm be-

fanben fid) feine Äinbcr: ber 10 jährige Erbprinz Subnrig (fpätcr

Köllig ihibmig I. oou dauern), Sßrin^ Sari (ber uerftorbene gelb-

marfd)all), bann bic ^rinzcjfinncn Wuguftc unb (Sf)arlottc. 3)aS ©c-

folge beftanb am 84 <ßcrfonen. Tarunter befanben fid) bie fiammer*

l)crrn 0. $auz, 0. ftYSling (Üfeifcmarfdjall) 0. Mümling (SHuftfinten*

baut), 0. ®rafenrcutl) (£cgation3*9iat). $lud) ein £eibmcbicuö unb

£cibd)irurg befanb fid) babei, beSglcidjcn ein ^offaplan unb £of=

maier (Leclair). 8 STüdjcnbebtenftctc tourben mitgeführt, nämlid) ein

&üd)endjcf, ein (#el)ifc, 3 ftüdjcniungcu, 1 ^aftetenbäder, 1 aide oou

ber Gonbitorei unb 1 Gonbitorjunge.

?(ud) ein Xcit ber marfgräflid) babifdjen gamilic manbte fid)

l)iel)er, fo ber SWarfgraf uon 53aben=Turlad) mit bcm Erbprinzen,
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bem Cbcrf)ofmarfd)att 9)contpcrie, (Mjeimcrat ü. SSöttroart, unb Cbcr*

forftmciftcr Oon Tettenborn, mül)renb bic bcm sJKarfgrafcn Gart gric=

briet) üon S&abcit morganatifdj angetraute Gräfin fcodjbcrg nad) bcm

benadjbarteu Tricäborf fid) begab. $u glcidjcr 3C^ ffl"bcn fid) l)icr

ein ber gürft oon Teilungen mit feinem ©oljnc, beut (Srbprinscn,

bann bie oenoinoetc gürftin öo[)cn(o()c=ScfyiUing8fürft mit it)icm

trüber, bem ^rinjen Salm, ferner bie ilommanbeure bc$ 3)eutfa>

l)crrn= unb be* SWaltcfcrorbeua unb eine ÜDfcngc trafen, SBaronc

unb l)ol)e &>ürbeuträgcr. Unter anberen bjclt bamald aud) ber

Oieljeimrat 3. (9. Sdjloffcr, ber Sugcnbfrcunb unb Sdjmagcr ®octl)e
T

3

— er Ijattc beffen einzige ©rfjmcftcr Gornclia grieberifa (Jfjrifttana

3itr grau, bie inbeS fdjon im 3ab,re 1770 mit §iutcrlaffung einer

Todjtcr geftorben mar — mit gamilie faft ein ganjeä 3al)r l)icr fid)

auf, nadjbcm er feine (Sntlaffung als 3>treftor be£ .£ofgcrid)t3 in

ttarl*rul)c genommen unb
(
yterft fid) nad) T)üffelborf begeben fyatte.

3$on ?ln*bad) auS fmt 3d)loffer für feine Todjtcr bic
(
yim S$cr=

taufe beä ®oetl)e'fd)en ^aterbaufe* in granffurt erforbcrüdjc ($c-

nel)migung erteilt.

9(bcr nid)t Oloji
s^er}oneu wollten fict) t)ier in Sid)erl)eit

bringen.
s
?lud) ©ut mürbe geborgen. So fam am 10. 3uli 1796

u. a. ein Slbgcfanbtcr bc^ laubflüdjtigen gürftbifdjof» Sfaguft (trafen

o. Stimm aus Spcicr, ber ©cljcimrat unb ioofmarfd)aU ^aron

oon mit 13 S&igcn fürftlid) Speter'fdjcn GJutä, begleitet oon

1 ,3al)lmcifter unb 40 ^erfoneu tjicr an, meldje im ®a)tljauö 511m

Silben Wimm logierten. £cr Murfürft oon Trier fjattc burd) einen

eigen* l)ierl)cr gefdiidten fliegicrungsrat, Siaxi (Mottfrieb oon Sdjitter,

(Snbc September 1795 bei ber Slöniglitfjcn preujjijdjcn Sanbcd*9Jcmi*

fterial^eputation basier um bie (Srlaubnid nad)fud)cn laffen, foiuot)!

bie hirfürftlidjen (Sffcftcn als bna ^erfonal ber fnrfitrftlidjeu unb

fürftltdjcn i'anbeäfollegieu in bie fränfifd)eu gürftentümer bei bem

weiteren Storrütfcn ber gran^ofeu tjicrfjcr flüchten $u bürfen, meld)c

(&r(aubni$ aud) bereitwillig erteilt uutrbe. 3 l,r -Infbewabrung ber

(Sffcftcu mar baä et)emal* marfgräflidje SBüttcnhauS näd)ft ber <£tabU

miil)te auöerfcl)cn. (£3 mürbe inbes fein $cbraud) oon biefer (Sr-

laubni* gemad)t unb wegen ber bequemeren ilommunifation oor-

gebogen, bic (Sffcftcn in ber bcnadjbartcn Stabt gettdjtwangen 31t

bergen.

Digitized by Google



77

Unter ben f)ierl)er gcffüdjteten granjofen maren oiefe ber l)öcf)=

ften Wriftofratic attgebörige gantUicit, Jpcrjogc imb Jpcraoginucn,

©rafen unb (Gräfinnen, SWarquiä unb 9Jtorquifcn, Generale imb

Cffijicrc aller ®rabe, befonbers auef) uictc (tfciftttdje, barunter ber

!Öi[tf)of Don ©t. 2)ieu
(v Stfau begegnet beim $urd)(efen ber Giften

manchem berühmten Warnen au$ ber ©efd)id)tc, fo einem (trafen

ü. (Sfjammtffo, einem Dinner, mehreren beä Ramend bc Saunat), rote

ber legte ftommanbant ber ©afttflc bieft, bann einem Tanten, ber

erft in ber jüngften $eit unter ©ambetta eine DJollc «yt fptefen im

Segriff mar: ©aHtfet. Wud) Italiener, (Snglänbcr nnb Urlauber

gelten ficf) f)ier auf, fo bic .^erjogin oon Mario, gontaine, Sabt)

Stuart.

!&>eld) bitntcä Sebcn infolge ber $(mucfcnl)eit fo uicter grem*

ber mag fief) bamatö f)icr enttuitfclt fyaben !
s$rofeffor ©öfj in feinen

1797 anontym herausgegebenen „©riefen über ?ln3bad)" gibt uu*

eine anmutige Scfjilbcrung über baä Scben unb treiben biefer Gmi-

gr«'S. (Sr fdjreibt im ©riefe Dom 22. September 1797 n. a. . . .

fdjö'nen Sommerabenben fammclu fid) auf ber ^romettabe (e$

ift bic fogenannte fteinerue ^romenabc gemeint, ein s$lat>, ber bantals

Don Stuben begrenzt unb mit mehreren fliufjebänfen oerfeben mar)

artuölntttd) bei ber jafylretdjen 9J?eugc uon grentben, bie mic ein oom

Jeinbc uerfdjcudjteS §cufd)rccfenl)ccr fid) in beut fricblidjcn 2l)alc

uon Ansbach lagerten, einige Rimberte au$ allen 3tänbcn, bereu

Dcrftfjicbcnc Stafette unb Spradau bat £ord)cr an bie Verwirrung

oon ©abcf erinnern. (Sin fleincr «S^arfttcr unterhält bie luftroanbclnbc

Wenge mit feinem funftlofen (Geleier ttttb fo mandjeö 9)?icncnfptcl,

jo mancher .Späubebrttrf Oerrät bic 3umpatt)ic -\mcicr gtcidjgeftimtnter

Seelen. Sie grau SÖJiniftcrin oon ^arbenberg traf idj ()ier einige

9tta(c unter einer bid)tbc(aubten Stube am -Ebcctifdje, umgeben oon

(Emigrierten auä bem franjöfifc^cn $(bel, an beren feinem unb ttn*

gelungenem Umgänge fie oie( Vergnügen finbet." £ie (Smigiv*

lebten t)ier jel)r eingebogen im ©egenfaft 311 ber 21uffül)rttttg berer,

bie am Ütycitt fid) nicbergelaffctt Ratten, mo ber Sfbcl feine -Tage in

Jcftgclagen unb au^gelaffetten 3cl1[treuttttgen, Momöbien, ,

,oa$arbfpiel

unb Siebcöljänbeln jubrad^tc unb tuo bie fran^öfifdjc 3lrtftofratic fiel)

in iljrcr galten Sittcttlofigfcit unb (Entartung 3eigte. ^511 ben amt~

lia) bal)icr geführten Äonbuttcnliftcn finbet fid) ba$ ^cttgniö meber«

Digitized by Google



78

gelegt, baft bic (Smigrö* fid) bcr allgemeinen ?td)tung unter bat l)ic;

figen (Siimiol)itcrn 511 erfreue» hatten. ÜRur bei einem, ci»cm Gl)C;

oaltcr be 3croigm), Äapitän ber itaoallcric au* bcr 9cormanbic,

beiftt es i» einer ^emerfung, baft er baä Unglürf habe, tuenig gc*

arfjtet 511 fein. (So I)atte ba* feine» Örunb barin, baft er fid) uon

fetner 5yrau, einer iSnglänberin, Don bere» Vermöge» er lebte, fcrjfagcn

lieft, ma* bic burrf) bic l)äu*tid)en 3cenen in ihrer SRur)c geftörte

IVadjbarfdjaft übel oermerfte. (Sitte grau, Amalie be 3t. ©ermain,

bic, nocfjbem il)r erfter Wann im Atrtcg crfdjoffcn mar, einen §errn

uon bergan geheiratet hatte, ftreuste nad) nur 13möd)cntlid)cm ß()c-

ftanbe bei beu btefigen $crirf)tcn einen l£1)cfdjcibung$pro
(}eft ejegen

ihren feiten Watt» a». SMjrcnb ihres Aufenthalte* i» hiefiger

3tabt toollte fie bic 2^irrfd)aft auf bem Weinberg padjtctt, roa* if>r

aber ubgcfdjlagett murbc.

Die (£migr< ;* wohnten alle i» Privatquartieren unb ^toar $um

2dl in jebr ärmlidjcn. Ski ber groften Waffe uon gremben rcidj*

tett ttid)t einmal bic Cuartierc ber 3tabt, we*balb ein Seil fid) in

beu unilicgeitbcn Crtfrfjaftcn: 3d)alfbaujen, Weuje*, i*ib unb Rennen*

bad) nieber lieft.

s)lad) einer in beu magiftrattfdjctt Elften enthaltenen ftonftatic-

runi] tuaren bic ($mign ;* mit bcr iöebanblung fettend il)rer I)icfigcit

£>au*wirte oollfommctt aufrieben. 3ic fanben ba* ^cben t)icr namens

lid) im (Megcujals p beu teuertt greifen am 5)tf)em fcl)r billig. Unb

bod) mad)te bic 3tabt bei ber Waffe bcr gremben ein gutes

fdjü'ft, moburd) ba* gcl)lcn be* früheren tnarfgräflidjcn ibofcd in

etwas ucrjdjtncrjt würbe.

Üon 3eitc ber iöe()örben, bcr $Hegicrung*= wie ber maeuftra-

tifd)cn, fatn mau ihnen in jcglidjcr Steife entgegen. (£'* murbc uon

9iVgicnntgvWegcn barauf gehalten, baft „jur beftmöglidjft guten Unter-

bringung bcr Jyrcmbcn bic befte ^orfehrung unb Skförbcrung gc-

teiftet werbe." 3o mürbe unterm 6. 3uli 1796 befohlen, baft bieje

Jyrcmbcn in Anjebung be* Sperr*, (*in* unb WuSlaftgclbe* bei ben

btefigeit 3tabttl)orcn pr Wad)t,}cit rote bic liicficjcn (£inwol)ucr 51t

bchanbcln unb bal)cr uon ihnen nur ba* orbinärc niebere 3pcrrgclb

311 erheben, bagegen 001t bem breifad) t>ö^crcu bcr bloft burdjrcifcn*

ben gremben frciplaffcn feien.

Sie Öcfjanblimg bcr touigrationäangclcgcnheiten mürbe Dor=
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nefjmfidj burd) Öcroimtä, einen Scfrctär $>arbcnbcrg3, bann ben

£tabtbireftor ©dnü^ciu nnb ben Söürgenneiftcr Wricninger beforgr.

3ic preufjifdje StricgS* nnb &omäncnfammcr baf)ier berieft iube*

bic Oberleitung, nnb 9Winiftcr .^arbenberg griff nitfjt feiten perföu*

lief) ein.*)

9l\d)t ofjnc Sntercffc mirb fein,
t
yi erfahren, Don mclchcn W\U

tdn biefc 9)?engc oon (SmigreS l)icr lebte. (Sin Xcil lebte uom eige*

nen mitgebrachten Vermögen. Söcfonbere Littel fdjeint ber Stfifclmf

uon 8t. ÜDieii5 gehabt p l)aben, ber auch feine ärmeren l\iiibsleute

unterführte. SSon einer (Gräfin ipoubenarb mirb berichtet, bafj fie

eine grojsc Spenge ^Brillanten bei fiel) \)(\üq. (Ein anberer geringer

Seil genoft Unterführung Don ^reuften; tuieber anberc erhielten für

iljrc frühere Beteiligung an beut für 9ied)nung ber ftronc (Sngfanbä

gemachten 3c(b$ug sßenfionen aus (Sngtanb. 3)tc meiften aber maren

angemiefen, fid) il)r 93rot burd) Arbeiten 51t oerbienen. £a3 ucr*

ftanben nun biefc vornehmen (SmigreS ganj üortrefflidj. ©in großer

Xcil ber SDMnner uerlcgtc fid) auf Untcrridjtgcbcu in ber fran^öfdjcn

Spradjc. Sichrere mürben förmttd) als £>au§Ichrcr angenommen,

fo ein ©ciftlidjcr üftamenS (Solle bei bem (Stabtbircftor odjmälein,

ber Sßarfamcntörat be SöarbcUn bei bem Ätammer-^i^epräfibcntcn

Fähnlein. Einige gaben aud) Unterricht in ber latcinifdjen Sprache

unb 9Kuftf.

©ine heroorragenbc 9iotfe unter feinen Sanb$(cutcu fpicltc ein

^onftcur (Solognc, 9icbafteur einer franjöfifdjcn 3cltull9f ocr 5icm*

(ich mit Mitteln ücrfcfjcn mar unb feinen SanbSlcutcn oielfad) mit

s
3?at unb XI)at an bic §anb ging, inbem er ihnen namcnt(id) bic

Eingaben an bic SBehörben oerfaßte. ©in SDtarqutS bc St. SKeSme

richtete ein franjöftfd^eö Sejcfabinct ein. £>ic gamitte SmponteU er*

*) $etm 9ttagtftrat 2ln§barf) finb allein 11 Elften crroadjfen, auä bcncit

id) borfteljenbe SRot^en gefrf)öpft fjabe. Sic finb meift rubriziert „ben Wufcnt«

f)alt ber fran$öfifd)en Emigranten betreffenb/' einer trägt bie Düffel) rtft „ben

%ifentt)alt fra»^öftfd)er unb onbercr Emigranten in fyefigcr <2tabt unb bic toou

Bett 5U $eit (in tabellarifdjer gönn) einjufenbenben Giften rjierjon betr.", unb

ein anberer Slft (ö. 1798) ift überfdjriebcn: „ben Wnfentfjalt fran*üfifdjer,

uiebcrlänbifdjcr unb anberer Emigranten in Ijicfiger 6tabt, bic tioraufeljrenbc

^ufmerffamfeit auf ba$ <Stufd)teid)en öcrbädjtiger ftrember unb bie üon $eit ^u

3eit ein^ufenbenben fiiften ber ftremben betreffend" ©ar fyäufig leuchten einem

au§ bicfen Sitten bie Maren Sajrift^igc beä SKinifterä uon .^arbenberg entgegen.
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richtete mit lanbcel)crrlid)cr Erlaubnis basier ein Sr
(
vcl)itng$= unb

Uriterridjtäinftitut für junge tarnen. Sin 9Ra(cr 9htffini porträ-

tierte, ein Lieutenant SBafftmont fndjtc fiel) Srtocrb burd) ^or^cHan*

malen. ?lud) auf bic Jpanbclfcrjaft cn gros unb en detail uerfegte

ftcf) ein nte^t imbcträ'djtflcfjcr leil ber Smigreä. 3o trieb ein Dffi*

,ycr, bc la Motte, bie £anbctfd)aft im Umljcrjictjcn auf bem Laube.

Sin Gkaf bc Scriat au3 ber 3$cnbec fudjtc mit feiner Xodjtcr

fafc für Sparen auf ben Wcffcn. ?(ud) eine förmliche £»anbc($=GJc*

fellfdjaft unb tfuar für ben Spfcrbcljanbcf mar eine Zeitlang unter

ber Jvirma £umout baljier etabliert. beteiligt toaren babei ein ©ruf

Lajade, von beut in ben Elften berichtet wirb, baß er aitögc^ctc^iictc

Menutniffc in ber Xicrarsneihinbc gcljabt, bann ber .^erjog oon 9torf)C;

fancoult unb ber bie gunftiou eine« StaflmctftcrS t)tc6ct ocrfefjcnbc

.ftaoaUerie4tapitän 9J?arqui* be Ligonbe. -Die llmjätjc biefer burd)

bie Äricg$ucrl)ältmffe ber bamaligeu 3C^ fcl^r begünftigten <ßfcrbc-

l)anbluni3^3ocictdt waren fc'ftr bcträd)t(id). Sin fliittmeifter, $arou

b'^utillicr aus <ßari$, mar (^cfcllfdjaftcr ber 51t Scr)alfl)aufen mit

allcrljödjfter ÄUmjeffion etablierten großen Lidjtcrfabrif. Sin anbc^

rer, StfamcnS £eranct), mar bei einer gabrif in 3od)3bcrg intereffiert.

Sin Wbbe öuffcfot unb ber ®raf bc Sfjcrifct) fingen einen $>anbcl

(
ytnäd)ft mit 8tf)nitt= unb Sßujjroarcn an, ben fic balb fc()r fdttuung*

fyaft betrieben. 3>ie3 forberte inbe3 ben Üfteib ber feßfjaften fjicfigcn

Äiauflcutc tycrauS, mefd)e c3 beim SWagiftrat burdjjufcfccn wufjtcn,

baß baä Söarcnlagcr ber gremben ocrficgclt murbc. darauf famen

93uffctot unb ®raf bc (St)erifct) im 3al)rc 1802 bei ber II. 3nftanj,

ber St. preußifetjen $rtegS* unb Swmäncnfammcr basier, um eine

förmlicrje Slon^cffion unb baä 33ürgcrrcd)t ein, waö beibeö ifjncn

aud) al&balb bewilligt murbc. Unb fo trieben fic in einem eigens gc^

fauften §aufc nidjt nur ben üorigen Raubet, fonbern fic machten

oon ber Urnen nun 511 teil gemorbenen Srlaubniä, mit Sparen aller

9frt tjanbeln 511 bürfen, umfaffenben (Miraud;. 9?ur cugli)d)c unb

nieberlänbijdjc Xüdjcr en detail 51t oerfaufen, mar mit 9iüdfid)t auf

bie inlänbifdjen Sucrjfabrifen unb rjtcfigcn Stauflcutc, beSgleid)cit ber

2©einl)anbc( en detail tt)ncn oerboten. SMjrcrc gamilicn ber Smi-

greS fabrizierten 3d)ofolabcn, ^arfümerien unb 3<rt)"P"foer.

9)?onfieur bc 9t. ©cranb aus SBourgognc fertigte 9Wüftcn aus 9)?aro*

quin, ein Kapitän be germert) madjtc s^apparbeiteu. Sin (tfciftlidjcr,
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JRcnaub, arbeitete in einer 2>rcd)3lcrwcrfftatt, ein anberer ®eiftlid)cr

in einer Sdjrciucrwcrfftatt. £cr uormaügc franjöfifdjc Kapitän 3)u

SDiouccau fertigte d)irurgifd)c Snftrumcnte, mäl)rcnb bic Sülmc bc£

9)iarqui<5 bc tyonat ftd) mit bem fabrizieren uon ÜBlaöinftrumcnten

abgaben.

2Ba* bie fran^öfifd^cn Tanten anlangt, fo fitesten biefc Dar

allem fiel) burd) sJiät)cu, Süden nnb Aufarbeiten SBerbienft ju er*

werben, (einige hielten bic uon tl)ncn fct>r ntcbüdt) unb gcfdunarfuoll

uerfertigten Stickereien unb Aut^üarcn m Rubelt auf ber SJJcffc feit,

unb waren biefe Staube ein befonberer ^n^ieljungöpunft ber 5lnS*

bacfjcr tarnen.

Sine gcfcfyicbene Wboofatcnfrau SÖfabamc b'Ealon auä £otl)rin=

gen, uon Stoftatt gebürtig, bereu üJtonn bei ber Armee beä ArmScn

Gonbc gebleut hatte, etablierte auf l)iefigcm s^la^c ein eigene^ ($k?

fdjäft mit ÜDcobcwaarcn unb Stomcnputj, baS fie mit ber Qtit form*

lief) fün^effionieren lieft. SJtabamc b'Eälon ging nirfjt me()r jurürf

nad) franfreid), fie blieb unb ftarb l)icr. 3l)rc girma mürbe uon

anberen fortbetrieben unb ift erft uor wenigen Safjrcn crlofd)cn. CSiuc

(Gräfin (Sunt) gab Unterricht im 3cid)ncn unb eine anberc Gräfin,

ÜDcontron, au£ tyaxiö malte für bie ftöntgl ^or^cUanfaDrif in SBrud*

berg.

üftadj all bem muft c£ ein rül)rigc$ lieben unb treiben l)icr

gewefen fein jur Emtgrantenjcit. E3 ging beftänbig ab unb ju.

Ate Napoleon ba3 befannte Amneftic^efrct ertieft, unterwarf ftd)

ber gröfttc %eil ber EmigreS beffen SBebingungen unb wanbertc nad)

J^ranfreid) jurürf. 3>od) waren im Sanuar 1801 noch 88 gamilicn

l)icr, bic im Suui 1801 auf 50, im Sanuar 1802 auf 40 unb im

Suli 1804 auf 15 Familien mit 32 «Jfcrfoncn l)erabfanfen.

AIS Ansbach im 3af)rc 1806 infolge bcö Vertrags Don Sd)ön=

brunn an 53at)ern fam, toeldjea bamate mit Napoleon alliiert war,

fürchteten bie nod) t)icr lebenben Emigrantcnfamilien, inSbefonbcrc bic-

jenigen, weld)C früher unter bem Eonbefdjcn Eorpä gegen granfreid)

gcfod)tcn hatten, man möchte fie oon hier uertreiben. Allein bic

bat)crifche Regierung erwibertc auf bie Eingabe cincö Emigrierten,

baft Seine SDtojeftöt ber ftönig ben Aufenthalt ber hier befinblid)cn

fran^öfifchen Emigranten uor ber §anb nod), fofern fie fich rul)ig

unb bcjd)cibcn betragen, bulbcn wolle, aud) bie jur Erhebung eng*

H

Digitized by Google



82

fifdpr s,ßenftonen nötigen (Scrtififatc üon bcn Öehbrbcn auägcftcllt

werben tonnen. Sebod) würbe bic $o(i^eibcl)örbc angcwicfen, unau&

gefcfct über baä Verhalten biefer (Smigred 51t wachen, tnSbefonbcre

auf ihre itorrefponbens ein aufmerfjamcö Wugc *u galten unb botjer

in uorfommcnben hätten, wo fid) Dcrbädjtigc Snbt^icn ergeben foH*

ten, fid) auf ber <ßoft über bie cinlaufcnbcn Briefe au informieren.

(£3 berichtete barauf bie ^oli^eibeljorbe nad) mehrmaliger ?lufforbc*

rung unterm 14. Wpril 1807, bic Ätürrefponbenj ber (£migre3 fei

äußerft cinge)cf)ränft, beren üöetragen fei bisher olmc alle 33cfd)Wcrbc

unb man merfe and) bei ihnen nirfjt bie minbeftcu partcitfdjcn ^(ufte-

rangen ober befonbere ocrbadjtcrrcgcube ^ufammenfünftc.

3m 3af)re 1815 begab fid) infolge ber politifdjen örcigniffe

biefeä 3at)rcö ber Obcrft Wraf SBittclumc, ber baö fogenannte <5chlöfr-

d)en (jefct baä 9kHiIfd)ulgcbäubc) fäuftief) erworben fwttc, nad) Jyranf;

rcic^ ^rüd. 9tad) einem Bericht Dom 9. 3um 1817 befanben fid)

oon fämtttd)cn (Smigre* nur nod) fieben Familien, au$ 12 ^erfonen

beftehenb, tu t)iefigcr Stabt; c£ waren bics ber penfionierte cnglijdjc

Kapitän unb franjöfifdjc Cbcrftlicutcnant be SOiontmarin mit 9)kt-

ter unb 9itdjten, ber franjöfifchc 9Jtojor be la SKarthuerc mit brei

^dnoeftern, 9J?r. ©ranger, als £el)rer ber fraiuöftfd)eu Spradjc am

t)iefigcn ©tjmnafium angeftcUt, ein Atammcrbicner bcS dürften 2l)unt

unb £arj3, 9kmcn3 Söouoicr, bie SDJobiftin b'öälon, bie Äopitänfc

witwe be ßhtiot Dupontcil unb eine tfvan Statt), be fiang, meld) (ctv

tere inbcS fdjon Damals bcabftd)tigte, wieber nad) granfreidj fturücf*

5ufel)ren. SBon biefen 12 s$crfoncu lebten 10 fett ben Sahren 1795

unb 1796, alfo 21 bis 22 3ahrc ununterbrochen in (jieftger otabt.

W\t biefer Sftotij fcfjlicßcn bie über bie (£migreö geführten

magiftratifd)en Elften. 3d) mcincrfcitS fann jebodj biefen $crid)t

über eine nid)t uumid)tige 3citpcriobc unferer 3tabtgefd)id)te nidjt

fchlieftcn, ohne ben beftimmenben ßinflujj heroor^ubeben, ben ber Wuf^

enthalt biefer GmigreS auf ein berühmt geworbenes Stabtfinb ge^

habt ijat

SSie bereits erwähnt, befanben fid) unter bcn hier lebenben

(SmiareS aud) ber oormatige ftapitan Du SOfouccau aus fianbau im

Departement be 33a3 9il)i" unb ber Marquis bc s$onat aud ber

Dauphine. Du äßouccau, ein gefd)idter $lunftbred)Slcr unb Wcd)a-

nifttS, ber währenb feines t>icfiöen Aufenthaltes mehrere oon il)m
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oerfertigte d)irurgifcl)c 3uftrumcntc *um ©cbraud) für Taube nad)

v
J?ariS" fehidtc, fanb bei feinen Arbeiten oiclfadjc Untcrftüfcung im

Jpaufe (ÜReuftabt A 302) beS Drca>lermciftcrS ®g. D6crt)änfer.

?llS bann Du SDiouceau fpätcr nach ^ür^bitrg nie groftl). £>of- nnb

Untuerfität^'5U?cct)anihi^ fam, mürbe infolge ber SBcfanntfdjaft aus

ber (Smigrantcnacit ber So()it beS Drechslers Dbcrhäufcr biefem Du
2J?ouccau in SÜMirjburg ,yir meiteren Wusbilbung übergeben. 3"
glcidjcr 3cit mit Du SKouecau mar and) bic auS Stotcr, SDaitter

unb jmei crmarf)fcncn Söhnen beftetjenbc gamiüc beS 9)?arquiS be

^onat bal)icr nnb mar biefc ^amtlic oon bem Drcd)Slcrmciftcr Ober-

beiufer in 28ol)nung aufgenommen morben. 3Harqui3 bc *$onat r)attc

ein Stünftlcrpatcnt nnb fertigte and) für bie preuß. Regierung 311=

ftrnmente. Dcffcn beiben Söf)nc waren fetjr gcfdjkftc SBcrfertiger

Don 83faS*3nftrumcntcn uon ausgezeichneter ©ütc. Sie t)atten bamit

einen beträd)tlid)cn 9lbfa£ inS 9luslanb nnb baburdj reidjen 3krbicnft.

Sie oerfenbeten i()re SSaaren unter ber ^irrna Ü)rcS umgefehrten

JJamiliennamcnS „£anop". Dabei ftanb ihnen il)r §auSf)crr Ober-

l)äufcr mit föat nnb Zljat $ur Seite. 911s bann im 3al)re 1816

nad) bem £obc Du SftouccauS ber junge Dbcrhäufcr, mit nur brei

ftroncntfmlcrn Sieifegelb oerfcl)cn, 511 feiner weiteren WuSbilbung nad)

s£ariS fict) auf bic Sanbcrfdjaft begab, fud)te er ben Marquis bc

$onat auf, ber tn$tiHfchcn ein Snftitut für mcd)anifd)c Snftrumcntc

in sJ$aris errichtet ()atte; biefer nahm in banttmrer (Erinnerung an

bie mä()rcnb feiner (Smigrantcnjcit 511 9(nSbad) im Dbcrhäufcr'fdjcn

,§aufc erfahrenen 3Bol)(tt)aten ben jungen ftrebfamen Dbcrhäufcr

uätcrlid) auf unb empfahl il)u einem tüchtigen SJccdjamfcr §11 meite*

rcr MuSbilbung.

9?ad)bcm Dbcrhäufcr in i)crfd)icbcnen SSerfftättcn berühmter

ÜDcciftcr ber fran^öfifetjen £>auptftabt gearbeitet l^attc, grünbete er

1830 ein eigenes ©cfdjäft. Seine optifd)en Suftrumcntc, namentlich

feine SDcifroffopc erhielten balb curopäifdjcn iKuf, gemannen il)m oic(=

fad)c
s^uS5cid)nungcn bei SRonardjcn unb (Mehrten unb mürben als

bic tieften ber SÖclt betrachtet. Dbcrhäufcr fyat alle 2(nerbietungcn

ber franjöfifdjcn Regierung, in bic Dicnftc berfclbcn 511 treten ober

fich aud) nur naturaliftcren 511 (äffen, cntfdjicbcn abgelehnt; er blieb

fortroäfjrcnb ein guter Dcutfdjer unb feine löatcrftabt, bic er uon

3cit 5U 3^it bcfudjtc unb mcld)c il)n 1852 §um Ehrenbürger er-
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nannte, blieb ifnn immerbar lieb nnb teuer. 80 t)at er aud) fein

ganjeä bcbcutcnbce Vermögen (120,000 mt) feiner Stoterftabt p
tüotjtttjättgen ^werfen Ucrmacfjt. Söcnn and) unjer Cbcrtjäufcr burdj

unabläffigen CSifcr unb befonbereä ®ejcrjtcf fid) 311 einem SBcl'truf für

feine Snftrumcntc hinaufgearbeitet t)at, fo muß boet) fycrüorgefyobcn

werben, bafj eine unleugbare ^edjfetbe^ietjung jroifc^cn feinem föufon

unb bem Wufenttjatt ber genannten gamitten iuät)rcnb ber (Smigram

ten^eit in (jieftger 3tabt beftetjt.
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n bcn im Satire 1797 jroar anonym t)crau$gcfommenen,

aber tute später befamit geworben, Don bem bamatigen

^rofeffor ber ^l)ttofopl)ic am fyiefigen fttomnaftum unb

8d)lofibiMiotl)cfar ©g. $r. Daniel (Göjj oerfafiten Briefen über 2ln$~

darf) finbet jttf) eine fo aiifticfjcnbc unb treffenbe @d)i(bcrung ber

3ln3bad)cr Samenroetr, tuic fic fid) Gnbc bc$ üorigen 3at)rl)unbcrtö

geweißt unb gcriert t)at, baft cö gcroift 51t 9ht£ unb frommen ber

jefcigen (Generation bient, wenn biefe üon bem betreffenben Snfjaft

ber ©riefe Kenntnis nimmt.

^arfjbem ber SBerfaffcr bie gefeüigen $er()ältni)]c ber bamatigen

3eit gcfdiübert, roobei er bie Schiebungen ber oerjdjiebenen Stanbe

ftu etnanber gcrabc nid)t im rofigften £id)tc crfcfycincn lieft, inbem

ber 9iat§- unb fyöfyerc öürgcrftanb einer* unb ber 9(belftanb anberer*

feits abgefonbert etnanber gegenüber ftanben unb c$ fclbft nicfjt eins

mal ben üorurtcilsfrcicn Scftrcbungen be£ ÜDttmftctö ^arbenberg unb

feiner licbcnSnmrbigcn ®cmaf)(in gelingen wollte, beibc Stäube burd)

ein lüöctjenttict) abgehaltenes Äon^crt cinanber nätjcr ju bringen,

fommt ber Söricffdjreiber auf bie jüngeren Samen ju fprcdjcn. $on

iljnen fdjrcibt er: „Sic lebigen grauenjimmer bcS StttttclftanbcS finb

im ganzen gutmütige, fittfam erlogene unb bolbc ©cfdjöpfc. 3d)

entfinne mid) nicf)t, in anberen ©täbten jotnel fd)bne unb blübenbe

®cfid)ter gcfcfjen §u fjaben al$ in 9(n3badj, unb freue mid), bafe bie

SluSforüdje ber meiften gremben mit meiner Söemerfuna, oollfommen
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übcrcinftimmcn. GtnmS mcfjr ©ciftc&bilbung mürbe it)ncn t»ieUetcf>t

eine gefälligere ®ra,ye unb ungezwungeneren Wnftanb uerfcf)affcu.

moran bieder ber Langel einer iöd)tcrfcfju(e bie t)or5Ügfic^fte Ur*

fad)c geroefen fein mag. (Dem nmrbc inbes batb abgeholfen, inbem

im 3af)rc 1800 ein $r. Deuter aus Stotjrcutl) eine höhere Xöd)ter;

fcfjule, bie (Mrunblagc ber jetzigen Xhercficnanftalt, errichtete.) 3mmcr

kfifoen aber bie Frauenzimmer auS bem 5ftittclftanb Diel natürlichen

SBcrftanb unb fauftcS (9cjül)l, unb ba fie fief) mit Klugheit ber §äud*

lid)fcit befleißigen füllen, fo werben fie, wenn fie weniger ?tnfprüd)e

machen, jeben 9)?ann beglüefeu fönnen. (Tout comme chez nous.)

2(bcr man ift in unferem ßcitaltcr gewöhnlich unbillig gegen bic

jungen Frauenzimmer unb crmartet man biefe fd)on in ihrem 16. 3at)rc

Oollcnbct an ®ctft unb Sörzen unb auSgcrüftct mit allen häuslichen

ftenntniffen, gleich a^ tonnte man fid) nidjt mcl)r überwinben, bei

reiferen 3af)rcn fid) an ihren SReijcn 31t laben. $)icfc fo allgemeine

£üftcrnr)eit nad) jungen unb jarten üiofcn fd)cint mir eine djaraftcr*

iftifd)e 9fotc ber (Sntncruung bcS 3cita{tcrö 5« fcin - ^cm frafc

Döllen Whmn behagen träftige (Speifen; nur ber Sd)wäd)ling nafdjt

gerne Sctfcrbiffen.
s£3aS fann man mit $cd)t oon 9)fäbd)cn oon

folchem Hilter ertuarten? unb machen ein natürlicher guter $3erftanb,

ein uuoerborbcucS §crz unb Siebe für §äuSlid)tcit unb Drbuung

nidjt bie größten SBorjüge für eine fünftige Gattin aus? Räbchen,

bie fid) biefer erfreuen tonnen, finb, wenn fie Siebe beglüdt, für jebe

oernünftige ßeitung am empfänglichsten unb am fäl)igftcn, Dollfom=

mene Leiber 51t merben.
'

Sllfzu oicle inteüeftucllc SBilbung zicl)t biefc

51t fel)r aus bem Streife- ihrer wciblidjen Söcftimmung unb eine ge-

lehrte ISHtelfcit tritt bann uid)t feiten an bic (Stelle jener fd)öncn

Freiheit ber Siebe.

2)cr 23lirf ber SlnSbad)cr Frauenzimmer bcS !3JcittclftanbcS ift

lieblid) unb milbc unb nod) frei Oom täufchenben Spiele ber (Soquct*

terie ; il)re Ätetbung mobern unb reinlid). Sie ®cwänber nach 9ric?

chifd)er Form haben bie <3d)öncn biefer Stabt allgemein liebgetoonucn

unb and) mir fd)cinen fie baS fd)önc ßbcmnafj ber ©lieber, tuie bic

leidjtc Grazie ber ^Bewegung im gcfätligften 9ieize 51t entfalten . . .

Sluffallcnb ift aud) in biefer ©tabt bie Disproportion zwifd^en ben

lebigen grauenjimmern unb heiratsfähigen §crrcn bcS SDftttelftanbcS

(alfo eine alte unb bod) ewig neue Silage!) wie in jeber mir befannten
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(Stabt, ein Problem
, beffcn 9luflöfung bem 9luge be£ ©cifteS nicr)t

fct)r oerborgen liegt, ober immer eine trübe ?(u^ficr)t für ben SOfcnfdjen*

freunb unb eine nod) fdauerhaftere für ben forgfamen Vater Dieter

Xödjtcr, bcfonbcrS wenn man ^ugteiet) bic große (#lcid)güftigfcit jo

vieler junger Männer gegen ben Gtycftanb erwägt. Slbcr woljer

bieS . . . unb weldje bittet fotl ber (Staat anwenben, bic (Sl)cn ,yi

beförbern, woOon feine 23ol)lfal)rt ntct)t minber a(3 ba3 3&of)l ber

9ftenfdjl)ät mefyr ober weniger abljängt? Üfötc füll er biefen eine

foldjc 9tidjtung geben, baß fic auf bic (Srrcidjung beä ganzen 3n>ecfc3

ber SDccitfdjtjcit ben wol)(tl)ätigften Einfluß äußern? Sine Söcaitt*

wortung biefer fragen, fo baß bie oorgcfdjlagcncn bittet auc() bei

ben obwaltenbcn äußeren Umftänbcn fog(etct) einer Wnwenbung fäljig

mären, müßte meiner (£infid)t nad) in unferem ßcttaltcr emc §c^ s

tombc uerbienen. (®cwiß bicä autf) jeftt noer).) Statur unb ü8er=

nnuft forbem jeben bringenb genug 511m (Sljeftanb auf . . . $>ic

meiften finb aud) unoerborben genug, fiefj nid)t 511 ücrf)ct)lcn, baß

nur bie (£f)c bic reinftc unb märmfte Sreunbfdjaft mit äffen it)rcn

namcnlofen greuben gemäße . . . 25aS mächtige Joittbermä liegt ba-

Ijcr bloß in äußeren Umftänbcn, unb wenn idj rccr)t felje, einzig (bod)

nicr)t immer, t)ier fpielt namcntftd) aud) ber (£goi$mu£ feine 9vollc)

in bem Unoermögcn, eine gamilic ermatten 51t fonnen. „(Sorge für

bic möglidjftc Verbreitung beä 2öol)Iftanbc3 unter beinen bürgern!"

wäre alfo bie ftnnrcicrje SBcbeutung beä TOtjclö unb ber bringenbftc

ßuruf an ben (Staat."

Über bic lebigen grauenjimmer au$ bem 2lbclftanb läßt fid)

ber ,§crr ^ßrofcffor weniger gut au$, Wie über bie aus bem ben

^Beamten unb ber f)öt)crcn S3ürgerfd)aft augcl)örcnben 9Jitttclftanb,

inbem er fagt: „9cur bie glatten SMtfittcn unb bic aü^u liberale

2)cnfung3art ber meiften lebigen graucn^immer au£ bem 9(betftanbc

wollen meiner bürgcrlidjcn (Seele nidjt ganj besagen. 3d) liebe ba§

teilte unb (£tnfad)c an bem weiblichen ©cfdjfcdjt unb bic feinen Whv
niren fpred)cn nur bann an mein Sfrcx^, Wenn fic burd) feine gc^

meinen (Smofinbungcn unb ®cfinnungen cntwcil)t werben."

Über ba$ Xanten in ber bamaligcn 3c ^r Reifet cä in einem

anberen ©riefe: „3)aö Jansen finbc idj gegenwärtig einfad) unb

gcräujcf)loö. ®ic fünften unb fdjmel^cnbcn 3Bal^cr finb bic i'icbling^

tätige ber 9ln3bad)er, ba§ um fo lobenswerter ift, weil biefe mcfjt nur
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ber ©cfunbljcit weniger nadjtfjcilig futb, fonbern oud) baä §crj 511

fanften ®efüf)(cn ftimmen. £ic bie Sittfamfcit fo fct)r belcibigcnben

engen 2>rel)er nebft ben lärmenben ^än^en finb beinahe ganj au3

itjrcn 3irfcln ber greube uerbannt."

Über bie Sradjt ber SSürgcrSfraucn nnb 2öd)tcr (äfjt fid) ber

©ricffdjrcibcr alfo au$: „(Sic f)at etmaä (£tgcntf)ümnri)c3
; fic Reiben

ftd) in Jiittcldjcn mit langen Wappen nnb ifjre Rauben mit fpanne=

breiten, gcrabc cmporftcfjcnbcu Spieen bürfen nur ben falben Slopf

bebeefen. £>o jonberbar biejeä beim erften Sfnblirfc fc^cint r fo gibt

c$ bod) bem fdjöncn unb fcljr fdjfanfcn Körperbau ber 9(n3bad)er

$öürgcrmäbd)cn eine anftänbige ©ra5ie r meiere tfjrc btü^cnbc garbc

nnb freunblidjen SMirf nod) md)t erhöben. Überhaupt ift bie pt)t»=

fifcfje $ilbung ber s}(n3badjcr Uovtl)ciff)aft
r
unb mer bie brünetten

liebt, fann tjier nicfjt fetyr Derlcgcn fein; aber Slonbincn finb fcl*

tene $öge(."

$)cr £>crr ^rojcffor, ber unä bicfcS getuifj ntctjt unintereffante

5iulturbilb über bie grauen aus bem (£nbc be£ üorigen 3af)r[)unbcrt3

l)intcr(affcn f)at, fcr)ctnt bod) nid)t bloä Xfyeoretifcr gemefen 511 fein,

fonbern aud) praftifdjc Umfdjau gehalten 51t fjaben unter ben $öa>

tern bcö fianbeä.
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Jelimtarftliall ®raf BetttjarM imn ©twifeitau.

Itter ben bieten beboutenben Bannern, bie in bat marfgräf*

lidjen Sdjmefterftäbteu ?(n§(mrf) unb SöaUrcutl) gelebt unb

gemirft babett, erfc^otttt zweifellos als einer ber tycruor*

ragenbftcn gelbmarfdjall ©raf sJ?eitf)arbt uon ©neifenau — ein

SD^ann, ber mit ben umfaffeitbften Älciintntffcn unb allen ftaatSmän-

uifefyen unb friegerifcfjen (Stgcnfdjaftcn eines großen JJelbljcrtn bie

liebcnänmrbigfte 33ejcl)eibcnl)eit unb Sttenfdjcnfrcimblidjfeit oereinigte,

unb bem nä'djft Stein, 3d)arnl)orft unb SMüdjer bie prcufjifdje unb

bcutfdic Nation bie Wettung aus tieffter Wot, aus fdmtätjüdjcr Shndp

fdjaft üerbattft.

$)ie Söe^ieljungcit eines jold)cn SJfanneS $u ben elften Stätten

feiner ßaufbaljn auf,yifri|"cf)cn unb für bie jetjt lebenbe Generation

neu 51t beleben, fdjeiut mir umfomeljr eitter
s
2$eröffcntlid)ung wert,

als mir baburd) pgleid) an gcfdjidjtlidjc ßreigttiffe erinnert werben,

bie ftctS uufer l)bd)fteS Sntercffc 51t feffeln geeignet ftnb.

®. £>.
s$ert3, ein finftorifer erften 9iangeS, l)at, nadjbem er

über baS ücbcu bcS WinifterS 0. Stein ein Ijödjft mertüolteS Söerf

ebiert l)attc, fur^ barauf bie benlfdjc Nation mit einer äfjnlidjen,

ebenfo uerbienftüdjett unb an urfunblidjem Material reidjljaltigen

33iograpl)ic beS gelbmarfdjallS (trafen Sfteitfyarbt ü. Okeifenau be-

fdjettft. $>a tycxi} tuätjreub ber Verausgabe btcfeS großartig (auf

fünf Öanbe) angelegten SöerfcS ftarb, mürben bie beiben legten 53änbc

12
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Don £an$ $clbrücf bearbeitet, ber (^rjietjer beS im Safjrc 1879 ucr=

ftorbcnen ^ßrin^en 5£Balbemar Don Greußen mar, beffcn SInbcnfcn

aud) bic crft im Safjre 1880 Dollenbete gortfcftung gcnribmet tft.

2öer ftdj einen f)of)en ©cnufe Derfdjaffen will, ber lefe baä Don

ed)t patriotifdjem ©eift burdjmefjte SBerf felbft nadj. 2Ibcr rtfo
ben nid)t alle Leute Winke, fid) in fo umfangrctdjc Leftüre ju Dertte*

fen, unb fo roill id) c* unternehmen, mit 3ul)ilfenaf)me anberroeitiger

ba unb bort cingeftreutcr Sftottjen auSjugäroeife barauä bic auf ben

Aufenthalt ®ncifenauS in 2ln3bad) unb SBatyreutf) bejüglidjen Ütto*

mente mitzuteilen — in ber §offnung, baburdj manchen jur Leftüre

be3 SSerfeä felbft anzuregen.

®neifcnau ftammt aus einer alten öfterreidjifdjen gamilic Sfteit*

fjarbt, meiere Sd)lofj ömeijenau bei ©fferbing befeffen hatte, aber in

ben 9ie(igion$Derfolgungen (Srbe unb fianb Derlaffcn mufjte unb in

$)ürftigfeit geriet. Sein SBatcr, roetdjer fidt) fd)lcdjthin „Üfteitfwrbt"

fdjrieb, mar fäd)ftjd)er ^Irtidcricficutcnant unb fam in ber SJtttte bc$

ftebenjätjrigen ®ricge£ mit bem 9icid)^cer im §erbft 1759 nad)

Söürjburg. ipier lernte berfelbe bic Xodjter be3 Hauptmanns, fpä-

tcren DbcrftlieutenantS AnbreaS SJcutter fennen, bie mit it)m gegen

ben Söillen if)rcö $atcrS fortjog, um bem geliebten Spanne burdj

alle SSec^fet unb Entbehrungen eines unftd)eren, unftäten unb ftür*

mifdjen Lebens &u folgen. 3m <5d)üba fanb Lieutenant 9kitharbt

für feine grau ein Unterfommen, mo fic bei guten Leuten ben wei-

teren Verlauf ber ÄriegSereigniffe unb ifyre nalje (Sntbinbung abroad

ten fonnte. 91m 27. Oftober 1760 fdjenfte fie einem Stäben, bem

fpätcr fo berühmt gemorbenen gelbhcrrn, baS Leben. Aber fct)on

am 3. SRoDembcr 1760 mu§te bei ber Annäherung ber preufjifdjen

Gruppen unter 2friebrict) bem trogen ber in <öd)ilba gebliebene An-

hang ber 9ieid)3truppen eitigft fliehen, meld)cr gludjt aud) bic 2ööd|5

nerin mit bem 5Hnbe auf offenem SBauermoagen fid) anfct)log. Als

fie erfcfyöpft tn ber falten 2Binternad)t eingefd)lafen mar, entglitt ber

Säugling ihren Firmen unb fiel auf ben 2öcg. $)ort fanb ihn ein

Solbat ber Söebetfung, f)ob ifm auf unb brachte ber oer§meifelnben

Sftutter am borgen baS unDcrfet)rte $inb jurücf. Als einft Diele

Sa^rc fpäter gelbmarjdjall ®raf 9teitf)arbt o. ©neifenau mit einem

feiner Scfyroiegerföljne über bie mancherlei ®lütfSfälle fprad), bie if)m

in feinem toedjfelüoflen Leben begegnet waren, erzählte er biefen gall
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als ben erften mit bcr SBemerfung : ,,3d) mürbe, hätte jener ®rcna*

bier mid) nicht aufgehoben, unfehlbar in ber ginfterniä üon bem

nädjften 3Sagen totgefahren morben {ein. $tber e$ follte nid)t fein!

Steine üftutter hat fiel) nie Don bcr Söefdjtoerbc ber Reife unb bem

©djrecf, mid) ücrtorcn 511 tja6en, erboten tonnen unb ift nicht lange

barauf geftorben."— ©ein $ater mu&tc ber Trommel folgen unb fo

mürbe bcr ®nabe frcmben Acuten in ©djilba jur Pflege übergeben.

Dort üerlcbtc er feine ftinberjatjre in tjarter Rot unb bitterer Dürf*

tigfeit, mußte bie ®änfc hüten unb barfujj jur <5cf)ule gehen, bte

er, neun Safyrc alt, üon feinem mütterlichen ®ro&üatcr, bem $lrti(*

tcrieoberftfieutenant SRüller in SBürjburg abgeholt mürbe, ber erft

je&t Kenntnis üon feinem Dafcin erhalten ^atte, inbem ein ©djncibcr

aus ©chtfba ifmi fd)rieb, ber ®rofjüatcr möge boer) feinen (Sittel, ber

oon ben $f(cgeftera gar t)art be()anbe(t, ja mifchanbclt merbe, erlo*

fen. ßmeifenau erlieft nun in SSürjburg feine Erziehung in einer

3efuitenfd)ulc unb begab fidt) im 3at)re 1777 nach bem $obe feinet

(Skofcüaterä, ber ü)m ein mäßiges Erbteil r)tntcrfaffen , nadt) Erfurt,

mo er fidt) als #nton Rcitf)arbt, stud. philos. auä £orgau, imma*

trifulierte, babei feinen magren (Geburtsort ©djitba aus bem ©runbe

üerfdtfüeigenb, meil ihn bcr Stempel eines ©djitbbürgerS unüermetb*

tief) in ftete Reibereien mit feinen Äomilitonen üermitfett fjafan toürbc.

Durch ®c(bnot ücrantafet, aber auch mit ausgekrochener Neigung

junt ©olbatenftanbc trat unfer ßmeifenau 1779 in ein ju Erfurt

ftehenbeS öftcrreidhifcheS ^mfarenregiment ein. §tber ,cr blieb nicht

lange babei. $1(3 mit bem grieben üon Xefdjen*) bie Sluöftchten

auf meitere friegerifdje Erfahrungen üerfchmanben, gab er ben $ai=

*) Slnmerf. tiefer 3rrieben3fd)lu& (17. 2Rai 1779) Ijat audj auf 91n$*

baä) unb Söatoreutl) öcjug, Denn eä nmrbe barin unter anbetem folgenbe auf

bie Bereinigung bcr beiben ^rürftentümer SlnSbad) unb 93at)reutt) mit Greußen

bejüglittje SBeftimmung aufgenommen : „9Kan Ijat 3meifet erhoben über ba§ 9led)t

öftrer ÜKajeftät oon ißreufeen, bie beiben ftürftentlnimer 3ln3bact) unb Stotyreutl)

im ftratt ber (5rlöfcf|ung ber jejjt regierenben flinie bafclbft mit ber ©rftgeburt

SfyreS $aufe3 ju Dereinigen; Sljre 2ftajeftät bie ftaiferin unb Königin (SDcaria

I^erefia) öeröflidjtet fidj baljer, für fid), $f)re (Srben unb Sßacbfolgcr, ber SBieber*

öercinigung ermähnter fiänber mit ber ©rftgeburt beä (£l)urfürftcntl)um3 oon

$kaubenburg niemals unb auf feine $rt entgegen ju fein nod) fidj ju totber*

fegen, bafc 3ftre 9ttaieftät oon Greußen in benfelben jebe beliebige Einrichtung

unb ^eränberung treffen fönnen."
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fcrlidjcn Sienft micbcr auf. ßr faf) fid) nämlid) rocifjrenb eines Up
laubeS in einen gefäf)rlid)cu 3roctfampf mit einem Äamcrabcit Der*

luidelt unb überfdjritt aus ?$uxd)t oor Strafe ben Urlaub, fam fo-

bann fd)rift(id) um feine (Sntlaffung ein unb manbte fid), nadfybem er

fte erhalten, mit (Smpfel)lungcn bcö furmain^ifc^en Statthalters nun

Stadlberg unb beS Söifc^of^ üon Bamberg unb $8üqburg, S^nj
Submig u. (Srtl)al, l)icl)er nad) SlnSbad), mo er für feinen untcrncl)-

mungSluftigen (#cift ein neue* gelb ber 3K)ätigfeit burd) Eintreten

in baS nad) prcufjifdjcm dufter eingerid)tcte marfgräflidjc Xruppcn*

corpS erhoffte.

damals nafjm ÜÖtorfgraf «Start ?Ueganber gerne WuSlänbcr in

feine Regimenter auf. §atte biefer $ürft fid) bod) feit 1777 ocp

pflidjtet, ber englifdjen Regierung in it)rem Kriege gegen bie norb=

amcrifanifd)cn iMonien 1300 SOcann gegen f)ol)c ®elbfnbfibien *u

übertaffen.
s)lud) ber .^erjog Don Sraunfdjmeig, ber Wurfürft unb

ber Sanbgraf uon Reffen unb anbere beteiligten fid) an biefem in

ber Segtjeit fo l)art uerurtcilten ©olbatenfjaubel. SDtorfgraf hieran-

ber mar inbcS l)icbci mcnigftcnS üon bem Sßcftreben geleitet, bie auf

3roet cinljalb Millionen Xlmlcr angcmad)fene Sd)itlbcnlaft feines San-

beS 511 uermiubern, meldjen Q\wd er aud) in ber £f)at erreichte,

inbem fd)on au (£nbc beS 3af)res 1780 großenteils burdj bie cugli=

fcr)en Subfibiengelber jioei 3)cittionen Xv)akx an ben SanbeSfdjuU

ben getilgt roaren. 9tm 7. Wäx^ 1777 marfdjiertcn jtuci 3nfan*

terie-Regimentcr, eines f)ier in (Garuifon gelegen, unter bem ftom*

manbo beS Dberften $rcif)errn u. (St)b, bann baS in SBatyreutf) gc*

ftanbenc Regiment unb ein iöatailloit Säger nad) ?lmcrifa ab. 3)ie

SHaniifdjaftcu gaben uor iljrem ^Ibmarfdjc unjtoeibcutige s2leuf}erungcn

if)reS
v
JtfifcoerguügenS funb unb l)attcn bie ®eiftlid)cn unb Beamten

ato aufzubieten, um bie nad) Wmcrifa beftimmten Gruppen mit

il)rer Seftimmung au^uföfjnen. Sei Od)fenfurt mürben fie ein--

gefdjifft; t)iebci Ratten manche bie (Gelegenheit ergriffen unb fid) buref)

bie $lud)t 51t retten gcfud)t; rafd) mar aber aud) ber SKarfgraf ba

unb trieb bie 3Sibcrfpenftigcn 51t paaren, tiefem erften ^mupttran*^

porte folgten in ben nädjftcn 3a()rcit nod) mehrere (SrgänjungS^

tranSporte, beim ber Sttarfgraf tjattc fid) in bem Vertrag mit (£11

lanb ocrpflid)tet, bie überlaffeucn Gruppen mäfjrenb ber Sauer beS

&MegcS ftctS OoK^äljlig §u erhalten, ^cranlaffung 511m Radjfdjub
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mar and) nur balb gegeben, bcnn bic Xruppcn erlitten in ?fme*

rtfa bebeutenben Abgang. 35ic(c finb teil* oor bem $einb gefallen,

teilet gefangen genommen morben, oielc finb burrf) ftrantyctt unb

(*lenb umgetommen, manche and) finb befertiert.

So mar fortwä'fjrcnb neuer ßrfafc erforber(id) unb ber Xücf)-

tigfeit unb bem ©lücf eines SCoantagcurö ein günfttgeä J^clb eröffnet.

3n biefer Hoffnung trat unfer Wcittjarbt in ba£ marfgraflid) sXn&
bad)'fd)c Militär ein. (£r marb 1780 zwanzigjährig oorerft als M'a-

bett aufgenommen. Gin Satyr barauf rürftc er zum Unteroffizier oor

unb erhielt am 3. aWärj 1782 unter bem Warnen „$(uguft 3Si(f)clm

Weittyarbt oon C%cifenau" baä patent als Unterlieutenant bei bem

gelbjägcr^Hegiment, meldjeö zum Wbmarfd) nad) ?(merifa bereit mar.

(Srft l)icr in ?(n3badj, mol)l um feine iöeförberung 511m Offizier 511

erreichen — benn biefe waren bamal* foft alle abelig — bebientc

fief) Muguft Weitfjarbt in ber ererbten itunbe, bafj feine $orfal)rcn

im 23cfi(3c bc* ©djfoffeS (Stocifcnau waren, bc* iöcifafeeö Wcittjarbt

oon dtaeifenau.

28äl)rcnb feinet jwcijciljrigen Sfufentljaltcä in ^uröbarf) mar ber

junge ÜDtonn lebhaft mit ber (Erlernung be$ Dienfte* bcfdjäftigt, im

fjeiteren Streife aufftrebenber ®cuoffcn in 9Jhtfteftunben ben SKiffen*

fetjaften lebenb. ipicr mar eö aud), mo er im 3al)re 1781 baö fdjönc

®ebid)t auf Scffingö $ob Oerfafete:

$er Xob, ein fd)ötter <#eniu§,

SSJic SReugS itm malt in feinem fc^önfteti SMlbe,

(9ab unferm Seffing einen Äufj

Unb fagte : lomm! ins feiige (tfefilbe,

SBeit loeg oon m$ itnb GerberuS.

„.'perauS au§ biefcä (Srbbalte runbumtoölftem Greife

3u ljötyerm $totd, flum Rettern üidjt emöor

Sdnoang fid) mein Weift, Iäitgft üofler 9)iut jur flieife,

Sie für ber (£rbe Solm auf uubefauntem (Steife

Sdjöofer* miV erfor."

Sei wo bu loiflft. Gin ©eift loie deiner

SBar au3crfef)'u 5U f)öf)'ter SMrbe mild.

?ludj feiner Weigung ^ur SDfufif tjulbigtc ©neifenau bamafd

l)icr in Sfnäbad), inbem er Unterrid)t auf ber glötc nal)in. Wid)t

ucrfdjwtcgcn folt werben, baß ber fdjönc Süngling in jener Seit ein
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tiorübergcfyenbe« £icbe«üerf)ältni« basier unterlieft, beffen er, roie fein

Söiograpl) berichtet, ,,nod) nad) ^Berfauf Dieler Safjre mit ber ®rofc

mut, bic einen ®runbsug fetttcö .^er^en« bilbete, tf)ätig eingeben! ge*

mefen." Sdjon einen Neonat, nadjbcm Gmcifcnau ba« Dffi$ier«patent

erhalten tjatte, im 9(pril 1782, erfolgte ber lefctc ftacrjfdjub ber

marfgräflidjen Gruppen Oon t)ier nad) ?Xmerifa. <Sie gingen teils

ju ßaube, teil« auf SRain unb $8cjer ab unb trafen Gmbc ftpril in

33remerlel)e jitfammen. Das Sägerbataillon mar Dom Dbcrftcn oon

flietjjenftcin angeführt unb jäfjltc fünf mirflidje unb $mci (©taböfyaupt^

leutc, brei Ober* unb brei^n llntcrlieutenant«, unter benen ®neifenau

ber borlefcte mar. Wart) erfolgter SJcuftcrung burd> ben (General

gaucit fdjifftcn ftc fidj auf ber SBcfer nadj Wmerifa ein. 211« fic

nad) einer langen gatyrt $u §alifar an« Saab ftiegen, erfuhren fie,

bajj ber ftrieg ftd) feinem (Snbe suneige unb für ftc feine SBefdjäftU

gung mef)r übrig (äffe. Snbeffen blieben fie bod) mehrere Monate

in §alifar. unb fpä'terf)in in Quebef. Die freie Üttufce, meldje i()m

fo in s#mcrifa ein gan$e« Satyr gemätyrt mar, benufcte ber ftrebfame

junge Offizier jur (Srgänjung feine« SBiffen« unb gemann er bei fei-

nem <5d)arfblicf 2Cnfd)auungcit über ba« $rtcg«mefcn, ben SBolfötricg,

bie !8or$üge eine« $olf«f)cerc« gegen gemorbene Solbaten unb eine

oon Terrain unb ben Umftänbcn gebotene oerä'nbertc $rieg«füf)rung

unb Xaftif — Sbeen, meiere er fpäter fo großartig jur $(u«füf)rung

brachte. %n neuen $tnfd)auungen reid), mit gereiftem Urteil unb ct=

ncr sJcarbc auf ber Oberlippe, meldje er au« einem ämeifampfe ba*

Dongetragen, oerliefe ber 24jät)rige Lieutenant im ©ommer 1783 ben

fremben Weltteil. Da« <5d)iff, auf meldjem ®neifenau jurücffutyr,

marb Don ben §erbftftürmen überfallen unb an ber englifdjen ®üfte

feftgetjalten. Drei SSodjen fyinburd) lag e« auf ber fllfjebe Don Deal.

Da« gan5e marfgräflidje (Sorp«, fooiel baoon nod) übrig mar,

in ber 8tärfc oon 1183 SQfcum, gelangte bann im 9coDcmber mie-

ber nad) ber §ctmat. (5« fjattc an (Gefallenen, (Gcftorbcnen unb fol-

djen, bie freimillig in 5(mcrifa jurüdblieben, einen SBerlufi oon 2000

ÜRann erlitten.

9cad) feiner 9tütffel)r au« SImerifa (SKoocmber 1783) trat ©nei*

fenau oom Sägerregiment in 5tn«bacty in ba« in Jöatjreutl) garnifonicrenbe

marfgräflietyc Infanterieregiment oon <5ct)botl)cn über, mo er bie näd)~

ften jmei Safyre oerlcbte. $ier mürbe er m«bcfonbcrc mit einem
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Äameraben, Lieutenant D. ülöalbenfels, bem Sofjn eines marfgräfli^

djen OberforftntcifterS, befreunbet, ber bann fpäter, gleich ilmt, in

preugtfd^c ÄriegSbienfte trat unb unter ihm als jroeiter ftomman*

bant ber wichtigen geftung Dolberg, burd) ausgezeichnete Xapferfeit

heroorragenb , bei bem ©turnte ber graujofen auf bic SBoljSberg^

jdjanje am 16. Sunt 1807 ben §elbentob fanb.

3n SBahreutf) roaren bem geifrooHcn lebensfrohen jungen GtocU

jenau bie beften gcfelligcn Greife, inSbcfottbcrc bei beu gamilien Don

£rütfd)Ur, oon LinbcnfelS unb Don 3ml)off geöffnet. $or allem

mar eS baS §auS ber grau Sftiniftcrtn üott Xrütfd)ler, beffen gaft-

freier ÄreiS it)tt untotberftehlid) an^og unb il)nt bie Schule ber ebel=

ften £>erzcnSbilbung tuarb. §icr burfte er fid) ber mütterlichen greunb-

fajaft ber grau bon Xrütfchler erfreuen, einer burd) (Sf)arafter, ®eift

unb SBilbung gleich ausgezeichneten grau. Damals juerft erglühte

in feiner ©ruft bie ritterliche Verehrung cbler, l)ocr)gefinittcr grauen,

benen er, roo fte tlmt im Leben begegneten, bic t)ö(fy)te SBerounberung

jollte unb beren Urteil er über bie ber Scanner fegte. $ic üöanbe,

meiere ifman baS Xrütfdjler u. galfenftein'fche §auS fnüpften, hielten burd)

baS Leben, unb noch Ul oen fpäteften Sagen blidte er auf biefe glüdliche

3eit feiner 3ugenb — hat*c ooc§ auc*) emc 3ci^0lt9 oie freilich

qüju jugenbliche $od)ter Caroline fein §erj gewonnen — mit bem

©efüf)l banfbarfter greube unb Verehrung für feine eble ($önnerin

unb ihre Xödjter jurüd.

9^ach zweijährigem Aufenthalt in Söahreutl) fam ©neifenau ju

ber ©inftcht, baß ein langjähriger, inhaltsleerer griebenSbienft in ber

Öatireuther ®arnifon nicht geeignet fei, feiner Straft ein angemeffeneS

Jelb beS SöirfenS unb eine befriebigenbe Stellung in ber 2ßclt zu

gewähren. ($r fat) fich baf)er nach oem $riegSbienft bei einer größeren

Armee um. $)a ber Sttartgraf toieber Gruppen in t)ollänbifd)en Solb

abgab, ftanb AnSbach'fchcn Offizieren ber hoßänbifche Dicnft offen.

Aber ©neifenau jeigte feine Luft, fein Leben nach ocm mörberifchen

Älinta oon 3atoa ju berfaufen, ihn 30g eS t)ielmel)r ju ber prcußifd)en

Armee, an bereu (5pifcc ber große griebrid) ftanb, bem er als bem

§aupt beS Söranbcnburgifchen JpaufeS bereits burd) ben (Sib ber $reue,

ben er als marfgräflid) anSbad)=bat)reutl)ifcher Offizier gelciftet, Der-

pflichtet war. Am 4. !ftobembcr 1785 fchrieb (SJneifenau unmittelbar

an ben Äönig ben nod) im Original im (Staatsarchiv befinblichen ©rief:
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„9ttterburd)(aud)tigftcr ©rofunädjtigfter $önig!

Mergnäbigftcr $ömg unb §crr!

3d) unterfange miclj, mid) (Surer $ömglid)en 9tfajeftät atter*

nntertl)änigft 31t güjjen 31t roerfcn.

Einige ftYnntntffe in ber mtlitarifc^cn SDtottyematif, ber idj meine

Uniucrfitätäjaljrc gemibmct l)abc, ein bremteubeö Verlangen, in @ro. Stö-

nigttdjen SÄajcftä't Strmce biencn 31t tonnen, woran mid) ber enge Um-

fang meiner öMücfdumftänbc fowof)(, a(§ and) meine 9icife nad) Interim

geljinbert haben unb baS 3eugni3 einer guten Aufführung in tjieftgen

jDicnften erregen in mir bie 3uüerftd)t
f

(£w. $önig(id)en SCtfajeftät

untcrtf)ämgft gel)orfamft um eine Stelle in sMerl)öd)ftbero Suite 311

bitten, ba mid) meine Neigung für biefc Art beö 3)tenftcä am fcÜ)igften

madjt. (Sin nid)t 31t ermübenber (Stfcr , mid) in meinem 3)ienfte 31t

ucruottfommncn, foü ber ®eroäl)rung meiner alleruntertt)änigften Söitte

folgen, ber id) erfterbe

Jöatjreiitf), ben 4. 9?oücmbcr 1785

(Sw. ftönigl. sJQ?ajeftät

a((cruntertt)änigft treugeh orfainftcr $ned)t

9?eitt)arbt uon ©neifenau,

Lieutenant unter bem WnSbad^anrcutt/fdjen

3nfanterie^Jiegimentc Don Setibothcn."

$)cr $önig, ber ©eneralftabööftere brauchte, veranlagte ben

Söittftettcr, fid) pcrfönlidj uorjuftetten. 3m gebruar metbete fid) ber

marfgräflid) Mnäbad)*3$at)reutl)i)d)e Lieutenant ©neifenau in s.ßot£bam.

(£r mürbe, ba er auf alte an i()tt gerichtete gragen rafd) unb treffenb

Antwort gab, gnäbig auf; unb angenommen. £>er Äönig ernannte

i()n 3itm ^remicrlicutcnant unb wie» il)m bie erbetene Stellung un-

ter ben -Offizieren feiner Suite an. 3'm 3ahre 1791, ba er Stab3=

fapitän bei einem ber neuerrid)tetcn greiregimenter in Sdjlcfifd^

Löwenberg mar, fdjreibt ©neifenau, c£ f)eifee, bafj mir nad) ben preufci*

fdjen gürfteutümern (bereu Übergang an Sßrcufjcn oon bem Wilaxb

grafen Mleranbcr eben eingeleitet mar) in ©arnifon fommen follcn,

IÜ03U er benisöeifüg machte: „meldjeä eben nid)t ber crfreultchftc

fall für nüc^ märe."

Wlö Napoleon I. im Oftober 1805 bie im SBaäler grieben,

weldjen am 5. April 1795 ber vreufjifdje Staatöfansler unb ba^
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maligc Statthafter oon Anöbad)-53at)rcutl) Äarl Auguft gürft oon

SSarbenberg mit ber fron^Öfifdt)cii Wcpublif gefdjloffen fyatte, gewähr-

leiftete Neutralität in briisfer Söcife baburd) beriefe, bafo auf

fein ©eljcift 9ttarfdjatt ©ernabotte mit einem §eere oon fjunbert^

taufenb Wann auf bem Üttarjdjc Don SSürftburg nad) 9cörb=

lingen gegen ben öfterreid) ifd)en (General 9ftad burd) baö 51t

Greußen gehörige unb baf)er burd) ben sJ?eutralität$oertrag gefdjüfcte

9(n£batf)er (Gebiet 50g, mürbe ein prcujjijdjcS Jpcer 511 einer Stufftcl*

lung in Sadjfen unb Cberfranfen befehligt, wobei bic niebcrfdjfefi-

jd)cn güftlterc, bei benen OJncifcnau ftanb, bem General SBlüdicr 511-

geiutcfcn mürben, toeldjer im 33at)reutl)'fdjen eine abgejonberte Abtei;

lung befestigen follte. Witte Dezember 1805 traf (*hteifcnau mit

feiner Xruppe in ber bamaligen 9fcid)3graffd)aft (Wcd) ein. Wit

feinem Bataillon bilbcten u. a. and) ba£ im Safere 1793 neuerrid^

tetc Amobadjer ^ujarenbataittou, bann ba» MnSbadj'fdjc Infanterie-

regiment Jaucnjicn *)btc SSortjut be3 .Speeres. $>aä Söieberfcljen fo man-

d)en 3ugenbfrciutbcä au$ feinem ?ln*batf)-$8at)reutf)er Aufenthalt gemährte

iljm l)ier lebhafte greube. $ou feinem eine Ijatbe Staube oon Xl)urnau in

SoUnifc gelegenen Quartiere befudjte er mehrmals s3at)reutl) unb brachte

bort SSeÜjnadjtcn flu. »3d) bin jmeimat in SBatjreutf} gemefeu," jdjrieb er

(£nbe 1805 feiner grau, einer geborenen oon ^ottmitj,
rf ()abc bort

unb f)ter ()erum alte grennbe (barunter ben (trafen (55tcdt)) getroffen

11110 bafelbft brei 9(benbe in heiterer (9efelljd)aft ücrbrad)t. Die Wu
uifterin (0. Xrütfdjler), ber id) fo oiel

(
yt oerbanfen Imbe, l)at mir

eine reine, unocrftellte greube bejeugt." bereit Xöd)ter waren im

tfuifdjeu oerljeiratet, bic eine ältere au einen §errn oon 9fci|$enftein,

bie jüngere an einen §crnt Don ßinbenfete. Den Keinen Soljn

ttarl beä lederen gewann er befonbcrS lieb. Sa, er fajer^tc fogar

mit beffen Butter über eine fünftige Jpeirat beäfelben mit feiner üeU

*) Hnmcrfung. $>er (£f)ef biefe^ töegimentö, ©encral ©raf oon Jaucn-

jien, ber fict) in ben fpätcren ftreitjeitäfämbfen ,
namentlid) in ben fiegreidjen

S(t)larf)ten bei (ftroßbeeren (25. 9lugnft 1813) nnb bei $ennett>i£ (6. Septem-

ber 1813) unbcrgänglicf)e Lorbeeren errang, inbem er mit General 33iüoU) bie

öon sJ?opoleon nnb feinen beiben SRarföäUen Dubtnot unb s
J?ci) beabfid)tigtc

teinnalnue Berlind vereitelte, tjatte bi$ 311m Wugnft 1805 in bem eben Don bem

preujjijctjcn .tfrieg^ unb $omäncn^Hatt), fpäteren Skubircftor #i)d)off erbauten

§aufe D 47 basier gemotjnt, welches jefct als Sftilitärlaftarett bient.

13
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neu $ocf)tcr, „ba bic Altern im £eben nidjt üerbunben fein füllten."

3)a wegen ber üon .§augwi|5 in £>d)önbronn eingeleiteten grieben^-

unterfyanbhingen bie .^ccreSabtcdungen in tfyren vStanbquartiercn blie-

ben, tonnte ©netfenau feine Söefucfje in 53aüvcutf) öfter wiebcrfyolnt

unb fetbft für einen StuSffog nad) 2Büi5burg Urlaub erhalten.

9cad)bem inbeö Jpaugwifc ben fo fcr)mäi)ttcf)cit Vertrag üon

(Sdjönbronn mit Napoleon obgcfdjloffcn (jattc, wonad) ^ßrcufjcn, ol)ue

burdj ba£ Unglüd ber Söaffen gezwungen
c
ut fein, I)auptjäd)üd) um

burd) (Sintaufdjung uon §annoüer ein abgerunbetcä (Gebiet 5U cxljaU

ten, unter anberem aud) ba3 gürftentum Stnstöad) an Napoleon ab*

getreten tjatte, worauf ber grb&te Xeil be3 marfdjfertigcn preugifc^cn

§ccrc3 auf ben gricbeu*fufj gefegt würbe, trafen batb aud) bie 53e=

fel)(c 5111* !^ücffct)r ber güfUicrc nad) ®d)(eften ein unb bie Zxcn*

nung uon ben cblen greunben in SBatyrcutf) muftte erfolgen. 3m
gebruar brad) baS SBataitton auf.

„3n 33ai)reutf)," fdjrieb er feiner grau, „bin id) mit üiclen

ScgcnSmünfeljcn cntlaffcn warben, grau 0. £inbenfd$ wieberfyottc

mir in ben legten Xagen fef)r oft, fic überzeuge ficr) uoÜfommen,

baj$ fie mir nie Ijätte werben tonnen, was 3)u mir geworben feieft.

(Sin IjarteS ©eftänbmS für ein ftot^cS, weibtidjc» §er$ unb ein s#e*

weis für $id), wie fefjr meine Siebe für 2)td) buret) atteS burdjfdjim-

mert. ©ic ift bie gölte, bie ben Gbianfr meines StafcinS fo fetyr er^

f)öl)t." %[& bie ©tunbe ber Trennung erfdjien, brachte itjn ber gute,

gefül)(ooüe $art 0. £inbcnfcl3 beim sHbfd)iebe oor feiner (Sompagnie

auS ber gaffung. 2(uf ben §öt)en üon ®cfreeS nochmals jurütf-

blidenb, natjm er ^(bfct)ieb üon feinen Sieben in Sktjrcutl).

bie tjetmfcfyrcnbcn Gruppen bie (Slbc bei Bresben über-

fdjritten, fyolte i()n ein tjerjlidjer Sfiadjruf ber grau üon SinbenfelS

ein, ben er am 28. gebruar, wie folgt, erwiberte:

,,

s#ercl)rimg$mürbige Carotine! 3n Bresben tjat midj 3f)r lie-

ber 9cad)ruf crreidjt. $>auf, taufenb $>anf für biefeu neuen beweis

3f)re3 28ot)twollen3. SluS einem §aufc, in welchem id; bic glücf-

tict)ften ©tunben meiner Sugenb üertebt t)abc, mufj ein foldjer SBc*

weis be£ fortbauernben 2Bof)Iwotlen$ einem banfbaren ©emüte, wie

baS meinige, üon unfaßbarem SBertc fein. Sa wol)l, banfbar!

£)enn fjaben (Sic eS je beregnet, üon weldjem (Sinfluft ber mir ge-

mattete Umgang in Syrern §aufe auf mein ganzes ©ein unb Siefen
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gcwcfen ift? 2Bie 3l)re cblc Sttuttcr burd) ifjre reine unb suglcid)

fettere WloxaX memdjen Steint bed (bitten in mir befeftigte, manchen

anbern 28ur$el fdjlagcn liefe? 2Öie immer nnb nodj fycute il)rc 33il-

liaung ober il)r Xabcl bic mir oorfdnuebcnbc üftorm meiner (£nt<

fdjlüffc unb .^anbfungen ift? Unb wie feljr btefe SinneSwetfc bie

Schöpferin meiner mir fetten getrübten 3eelenl)citcrfeit, meiner £c=

ben3p()ilofopl)ie unb baburdj beä mid) umgebenben (tflüdcä, in bem

Wage mimlid), als cS und l)ienicben 51t £eil werben fann
f
geworben

ift? Söcnn man ein fold)cs> (Srbtcil auö einem §aufe baoonträgt,

bann ijat man ein 9ied)t, fid) für einen Soljn bcSfclben 51t galten,

unb meine tiefe (Srfenntlid)fcit für meine moralifdje (Srjieljung, meine

ßfjrfiirrfjt für 3t)rc grau Sttuttcr unb meine l)od)ad)tung3uol(e —
barf id) fo fagen? — l'icbc für Sie unb 3t)re grau Sdjmcftcr Ool*

leitben baö sJied)t an biefem Xitel, unb cö fernerhin 51t oerbienen,

wirb mein rcinftcä SBeftrebeii fein.

3)cr arme SßöUnifo wirb fid) fcf)r ungtüdliä) über bie ^btre-

tretung oon Sdröbad) (an SBatycrn) fül)lcn, aber für feine bercinftige

©emütävutjc mag biefcö (freigute Wol)ltl)ättg fein. (Sine fycilenbc

Wr^nei fctjmcrft oft bitter.

(£mpfcf)len Sic mid) 3t)rcr würbigen grau Butter 511 Ghta^

beit, fowic 3l)rer grau Sdjmeftcr unb §errn St. 0. £inbenfcl3. Sie

aber, cblc, oortreffltcfye grau, erhalten mir ein 38o()lwollcn, worauf

id) fo ftolj bin, unb wcldjcS 5U Oerbienen td), wonid)t ber glüdlidjftc,

bod) ber eifrtgfte Liener bin.

W\t biefen (9efinnnngen bin id) unDerbrüd)lid) immer unb

überall 3l)r treuergebener 33erel)rer

9?citt)arbt 0. ®neifenau."

3m 3uli 1806 erfreute if)it bic grau 9Ktntftcrin u. Xrütfdjler

burd) einen Sörief; er banftc i()r am jwölften bedfelben 9Jconat£,

Wie folgt:

„§oa> unb 2Sol)lgeborne, .§oa)5uOeret)renbc grau!

(£w. (Sr^cUcn^ l)abcn mid) wafjrlid) bura) 3t)rc gütigen feilen

(ct)r erfreut. (£3 ftnb bicfeS geliebte Qii^c, unb bie Xagc einer f)off*

nungäootferen Sugenb fdjwcbcn mir babei oor, fowic ba$ wot)ltl)uenbe

®efüf)l einer nie er(öfd)enben 2)anfbarfeit fid) immer baburdj uerftärft.

3d) l)abe wot)l wätjrenb unfereS Warfct)eö oft an meine Heben
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5kt)reutf)ci gcbad)t unb an bic Scforgniffc, bic Sic bort gcl)abt ija-

bcn mögen, ^cut^ttage, wo fo oft baö 5kub awifdjen dürften nnb

Untertanen rütffid)tölo$ jerriffen wirb, wo man Untertanen ocr=

Ijanbeft unb cintaufdjt, tute wir (Mtcrbefitjer eine 9iace Viel), fonnte

c3 wof)l einem eitlen 5Jcmtftcr (c$ ift luof)( jroeifclloä £>augwi£

gemeint) einfallen, einem Sicblingö- unb Wnnmbumjdfuftcm 511 ($c=

fallen auet) 3f)rc ^rooinft abjutreten ....
$ci und l)crrjd)t grofjc Un5ufriebcul)cit über ben grieben, 06

mit ÜRcdjt? ift nod) eine grofje gragc. &cim wer Oermag es, 51*

cntfdjeiben, Wie ber Verlauf bei einem entgcgengcfeljten Verfahren gc^

wefen fein mürbe. £)aft bic Strmee — ben (£ompaguicd)cf ausgeuom*

men, ber eö Uc6t, auf feinen Lorbeeren au^urut)en - Jtrieg roünfdjt,

ift löbtid) nnb in ber Drbnung ber Eilige
, bafj aber ber begüterte

nadj Älrieg unb 9iad)c fdjrcit unb bann Ijmtcrfjcr, wenn er 511 ben

Slricgälaften beitragen foll, jammert, ift nidjt fonfequent. Mein bic

(9ertngfd)(ifcung ber ^Regierungen gehört mit 511 ben ^eidjen ocr

unb nur btejenige ift geartet, bic gefürchtet ift . . .

3d) fdjlicßc biefen 53rief unter ben eifrigften S53ünfd)en für

(5m. (Sr^cHcn^ ®cfunbl)ett unb bitte Sie, bic Verehrung 51t gcnel)-

migcn
r
womit td) unteracidjnc

3aner, ben 12. Suli 1806.

(Sm. ©rjcttcnj

untertäniger Liener

ÜRcitfyarbt oon Gtacifcnau."

Söä'brenb bc£ im 3at)re 1807 jwifdjcn ^reuften unb granf*

rcid) fortgefe^ten ftticgcä benutzte ber in^oifdjen 5.11m äRajor bc=

förberte Qmcifenau eine $icnftfal)rt am $8orb bcö Sdjiffcö (Sfjarlottc

im Saltifdjcn SÖfccrc, um feinen ^anrcutljcr greunben in alter SBeifc

bic §anb ^u reichen. (Sr fdjricb am 31. 9Dcär$ 1807 an grau oon

£inbenfclö

:

„£>urd) eine fonberbarc Verfettung oon itmftäuben bin id) nod)

im 9ieidt)c ber Scbcnbigcn, worin td) mir eben nidjt fefjr gefalle;

aber waä foll man madjen, man ftirbt nidjt, wenn man will . . .

2Bir tjaben oiel Sonbcrbareä erlebt. $)ic gran^ofen finb tüdjtig gc=

laufen — ()inter uns fjer, oon ber Saale bi3 an ben ^regcl, baS

ift Wirflid; ein 6ted)en Weit! 3(bcr Waljrtid) nidjt burdj meine Stfjulb,
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fonft luävc es anberS gcfommen. SSSaS fot( man titbcffcn madjcu?

VÜS (S^rift muß man fid) in alles finbcn, nnb üollcnbS als sßl)ilo^

fop^. 2ßir l)aben wirflid) (VJclegcnljcit gehabt, bic l)ol)cn i'cljrcn ber

Stoa $u ü6en.

Sie $cit ift trübe für Kabinetts ^ nnb ^ritmtlcutc . . . 2Sir

madjcu Sanfcrott am Vermögen, fowic anberc am SBcrftanbc. 3)od)

muß man bic §offnung niemals finfen (äffen, fo lange man nod) gc*

fnnb ift unb tüdjtig fechten faim. 3)aS will id) and) nod) treulid)

tfjun . . .

Sei Saalfclb befam id) einen Sdjuß ins Sein, baß id) einen

Sa£ in bie £>öl)c machte, 3d) madjtc meinen Würflig fjinfenb. Sei

3cna fod)t id) 31t Sßfcrbc nnb fteilte nod) bie legten Xruppcn aus,

aber ^nlc^t lief id) mit ben anbern baoon, in guter ©cjcllfdjaft mit

gürften nnb ^rin^en. Sei !ftorbl)anfen fod)t id) wieber nnb fdjlid)

mid) am (£nbc bnrd) ben ^mr^, abgejdjnitten Don allen, fam aber am

(Snbc 51t ben übrigen 3)aüonlaitfenben. 3)aS waren (Kreuel! Xau=

fenbmal lieber fterben, als baS wieber erleben. Silber, aber, itnfcre

Generale nnb Ojouoerncurc! 2>aS wirb Wnnberbare Seifen in ber

©cfcfjidjte geben! Sic f)odjgerül)mte prcußijdjc Wrmec ungeübt nnb

eingebürgert bnrd) langen grieben! SBemt man ein friegerifdjer

Staat fein will, fo muß man audt) .Viticg führen. £)er $ricg ift

eine Älnnft, unb jebe Sutnft muß geübt werben. 9ttein fd)öncS (£ta=

bliffement in ©djfcftcn ift ocrnid)tet. 3d) war auf bem SBcgc, ein

Wol)ll)abenber Mann 511 Werben, nun ein Scttfer . . . Smmcr unb

überall ber alte, banfbar unb gut unb gefaßt, ber fid) fel)r freuen

würbe, jemals wieber an einer gemtffen Xafel über vergangene lln*

glüdSfälfc ftdt) luftig 51t madjcu unb babei mit ber Suderftrcubüdjfc

feinen ^ubbing auf bem Xeller um^uwenben. ?(bcr auSlad)cn muß

man mid) ntct)t, ba Uerftel)e id) feinen Spaß, deinen cl)rfurd)tS=

sollen .§anbfuß an meine £Öol)ltl)ätcrin unb meine greunbe. ©ruß

an il)re Sieben unb meinen .ft'arl, ber nun nidjt ber Sd)Wicgerfol)n

(Sfnjpiefung auf beu oben mitgeteilten Sdjcrs) eines ScttfcrS wer*

ben würbe."

9?act) ber Sccnbiguug ber Scfagerung oon JMberg, bereu ®om*

manbant ©neifenau war, fd)rieb er unterm 13. Suli 1807 an grau

3Kimfter ü. £rütfd)ler:
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„>>>d)mot)lgeboruc, gnäbigc grau!

3d) muß, ba td) bat ?lufcntl)alt bor grau uou SSalbatjd*,

SSMtroe bc$ Obcrforftmciftcrä, nid)t meiß, (£m. (Stettens mit inücgcn

bcm 3d)reibcn beteiligen, ba* id) mit {djtucrem §er^en gcjdjricfon

Ijabe, inbem id) barin einer SRuttcr beu £ob it)rcö Sofjncä anfün*

bigen muß. 2>er Hauptmann Don !©albcnfetö, mein SBicetomman*

baut, ift in ber Ma'djt bes 15. "Sunt ruljmuott üerftorben, nadjbcm

er joeben eine feinblidje Sdjan^c erftürmt f>attc . . .

5rait üon ^inbenfete maß U)ül)l and) bie 33ebrängniffc bc$

ÄtricQcä empfunben tjabeu. 3d) gebe il)r mein ()cr&(id)e3 SBcbaucrn

51t erfennen. deinem lieben Marl laffc id) jagen, baß er firi) auf

feine reid)e grau bei meiner £od)tcr gefaßt macfjc ; ba maß bie

(Großmama fparen, menn bic$ anberä biefe* 3aljr möglid) gcroefen ift.

Db grau uon flieitjenfteiit iljrer glütflidjcn Unbefangenheit nid)t

untreu gemurbeu ift? 3öol)l Ü)r, wenn Sic bie §citerfeit iljrc*

ftcS unb it)re @5emütsrul)c in biejer nnjcligcn 3cit fjat betuatjren fön=

neu. ÜBie jel)uc id) mid) nad) einem $l)ccabenb in Sljrem glütflidjeii

^irfcl! Sctdje frotje Wütfcrinncrungcn an ben Darlegten hinter!

0 geben Sie mir 9kct)rid)t uon Simon unb ben Seligen,

.Start mirb iuol)l ba* Otofdjäft bc£ SefrctärS übernehmen, üftarf) ei=

ncr fo(d)eu allgemeinen ilmferjrung ber £)ingc ift man ungcbulbü]

etttmä üon bcm Srijitffal berjenigeu, bie man liebt unb üeret)rt, 31t

Dcrnetjmen.

Wxt froljcn 9iütfcrinnernngen an bie alte geh, unter roel)müti=

gern 9J?ittcib über bie gegenwärtige, mit nie erfterbenber Stonfto

feit unb ber rcinften 53crel)rung nnter$cid)ne id) mid)

Dolberg, ben 13. Suli 1807

(*m. fecllen^

treuergebener

DJeitljarbt t>. (^neifenau,

Dberftlieutcnant unb Äommanbant."

®neifenau hob ba* Bcrbienft feinet gefallenen ätameraben unb

greunbe^, bes früher marfgräflid) an*0ad)4>at)rcutf)iftf)eii Dffi$icrS

ü. SSalbenfel*, bei ber Belagerung ber geftung Dolberg aflerroärts

auf ba* nad)brütf(id)ftc Ijeruor. Sdjon in einem unterm 24. Mai

1807 an ben tfönig erftatteten Rapporte über ben am 17. b.
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um bie roid)tige ^ofition bcS 2MfSbergS ftattgehabtcn $ampf bc-

richtete Qmeifenau über feinen Untcrfommanbanten : „ . . . Der §aupt=

mann ü. SMbcnfclä l)atte in biefer $eit feine Angriffe unb DiS=

pofitionen georbnet nnb unternahm nun ben (Sturm auf bie oom

geinbe burd>auS ftarf bcfcfctc ©djanje. Diefer fü()nc Angriff becontc*

itancierte ben geinb. 3öaS ftd) nid)t fdjnell burd) btc J5üidr)t rettete,

tourbe niebergemadjt nnb ber erbitterte ©otbat gab nur wenigen

^arbon. Dat)er fam cS, baf3 mir nur wenige (befangene — 1 Dfft-

51er, 1 Unteroffizier unb 33 (Gemeine, beinahe alle uertimnbet — bc^

fameu. Der geinb t>at babei über 650 2Hann, 13 Offiziere unb

ben Äommanbanten ber Italiener oertoren. DioiftonSgcnerat Xeulie

fear jetCift fdjon in ber Sc^an^e unb rettete ftd) nur burd) bte gtud)t . .

.

3d) fann ben guten SötÜcit ber ©otbateu unb ben (Sifer ber Offiziere

(£10. $önigtid)cn SJtojcftät nid)t genug rühmen, unb id) bitte Mcrhöchft

biefetben, ben Untcrfommanbanten Hauptmann ü.
s
2BatbcufetS für beffen

ausgezeichnete Sapfedctt unb gute DiSpofition mit bem SBerbicnft*

orben 511 begnabigen." ffithmeub t)ob bann and) (^neifenau in einem

späteren JsBertdjt an ben $Önig bie Beteiligung feines Untcrfomman«

Tanten bei bem brcimaligen ©turnt auf bie 3SolfSbergfd)anzc Oom
15. Sunt f)crDor. Riebet mar eS ben oon Hauptmann 0. 9Mbcn*

fets angeführten ®rcnabiercn, bie nadj Durdjmatung eines XeücS ber

Überfdnoemmung bem geiube in ben dürfen gelangt mareu
f
gelungen,

bie ©d)anzc oon ber offenen franzöfijchcu ©cite aus mit bem Bajonnct

rajd) einzunehmen unb bie Bejahung zu überwältigen, wobei ein Oberft,

7 Offiziere unb 182 ÜlRamt mit einer §aubi(jc in ifjrc §cinbe fielen.

Der tapfere SSalbenfelS fiel im jdjönften sXugenblirfe ber Einnahme

bcS SßolfSbcrgcS, inbem er bic Seinen ermunterte. (Shteifenau Ocrlor

an SöalbenfclS ben oicljährigen 3ugcnbbcfauntcu , ben tapferen unb

oertrauten ©enoffen feiner unaitögcfe^tcn ^Ittftrenguugen. DaS $rab

bicfeS gelben toarb fpäterf)in oon bem patriotifdjen üöürgermcifter

oon Dolberg, Sftettclbctf, burd) einen fünf gufj l)of)cu Denffteiu be*

Zeichnet, neben mc(d)ein ftd) ber Erbauer felbft fein eigenes Begrab*

niS ftiftetc.

Hilter) ber $önig ernannte baS hcrüorraöenoc Berbienft beS

Hauptmanns 0. SÖalbenfclS an; mittels tabinettSorbre Oom 2i\ Wuguft

1808 ernannte er „baS fo auSgczcidjnet braoe ©rcnabier-Bataiftou

SSalbenfclS" zu feinem „Seibgrcuabicr-Bataitton." ?(uf (SJneifcnau'S
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s$crmcnbung crt)ictt fobamt bic 2Bitwc SBatbcnfctö ein jct)r anftänbige*

(^nabcngebalt. ÜRodj beute füljrt eine ber bcbcutcnbftcn Sdfjanp

Molberga ben Hainen Söalbcnfdd.

(iinem anberen bes sJcamen3 ü. Söalbenfete*), aud) einem früheren

©affcngcfiifyrten oon 5ki|reutl) l)cr, mit bem er cinft alö Süngfing

im „iHnfcr" manche* (*HaS $3em getruufen Ijattc, fdjrieb er unterm

25. Oftober 1807 nad) i8at;vcutl)

:

„Mtcr greuub! 3cl)r I)abc id; mid) gefreut, bic 3% deiner

Öanb 51t erbtiefen. GJcrn werbe id) für Deinen Detter wirfen,, too

nidjt unmittelbar, fo bod) bnref) meine ^erbiubungen. greilier) große

.Hoffnungen finb nid)t 51t geben, wo über 3000 Offiziere auf tjatben

Solb 51t fefoen finb; unb nod) ift auet) bic* ungewiß. Du magü

Did) glütf(id) fef)ä^cn r bafj Du Did) bei ßciten au$ bem ©türm ge-

rettet unb Dir fclbft gelebt Ijaft. 28 ir fefnuimmen nod) auf unge

wiffem SWccre. Du bift nidjt fieser, bafj icf) nidjt nädjftenS al*

ua.yerenber Offizier bei Dir eintrete.

(fmpfict)t mid) Deiner grau ($emal)(ut, grau SDcutter unb

nem '3d)Wagcr $öl(ni£, Du aber gebenfe mit 28ot)IwoHen

Deinem

treu ergebenen

9tfeitt)arbt Don ©neifenau."

Den $at)reutf)er greunbinnen fdjrieb (^neijenau im September

1808 oon .Stbnigäbcrg au*, unb ^war au grau 0. Drütfdjler:

„.ftodjwoljlgcborenc, gnäbige grau! l'angc fd)on wollte icf)

Cfiu. (Spellens beu (Smpfang Dero ocrcbrlidjer ßufdjrift $u erfeunen

geben, unb immer wartete id) auf eine Ofclcgculjcit oergeben*,

ben Ufern unfere» SBaltifrfjcn
s
JJtYerc$ inbeffen finb ber ^eifefommuni

fationen mit bem cinft fo gtüdlicften grauten fo wenige, bajj irf)

oieUeidjt nod) lange tjätte warten muffen, wenn nidjt ber grewib

3l)rc3 3ean sßaul, ber Regiments ^uartiermeifter Otto, be$ §arrcn*

auf politijd)e (Surwirflungen überbrüffig, unb Don «Seljnfutfjt nad) fei

*) Witmcrfnng. 3u einem $ranbenbiu-8-€uolabadj
r

)d)en genealogiiAen

Salenber unb ^tbrefjbud) üom ftaljrc 1787 finben fiel) bei bem Infanterie ^egi

ment Sfeifecnftciit &u $at)reutl) siuet ocfonbelientenantö be$ Ramend ftreirjerrn

0. SBalbenfclä, ber ältere mit beu Vornamen (£t)riftopt) $t)Üipp .Start (Srnft, ber

jüngere Gljriftopf) ftriebrtcf) Start.
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tter §eimat überwältigt, bic if)tn bcncibcte 9^eifc M)in antreten wollte.

(£r ift oon meinem Ijteftgen Irciben unterrichtet; er fennt meine

3Simfcf)c, Hoffnungen unb Befürchtungen ; barum, wenn cd aud) nid)t

noch in nnberen Siütffidjten feine Unbcquemlirf)feiten hätte, unterlaffe

ia) c£, tynen baoon fdjriftlidjc ftenntniä $u geben, unb befd)ränfe

mich barauf, Sie ju uerfidt)crn
f bafe id) immer noch ocr altc

>
trcue

»

anhängliche, banfbarc 9?citl)arbt bin.

£)ie ßwfunft ift nodj fdjwarä oerhaugen. Uufer £öniglid)c3

$aar fyarxt noch iwwrc ber (Srlaubniä jur flfütffehr 51t ihren Renaten.

Der Demütigungen unb $ränfungcn, wcldje wir hier erleiben mußten,

finb Oicle; bic sJc*adjwelt wirb e£ fdjwer begreiflid) finben, wie man

jooiel mit fo grofjcr ©cbulb habe ertragen tonnen.

©ott gebe unä beffere Reiten unb mir ba3 ©lud, in biefen

befferen Seiten Gm (S^eUcn^ wieber 511 fct)cn. 3dj hatte einmal bie

3bcc, mich üon ®cfd)äfteu flurürfäitjiehcn unb mid) in 3l)rcr 9täl)c

anzubauen, allein baö täglid) bal)in fchwinbenbe Heine (Eigentum

madjt alle foldjc s$länc unausführbar, unb man mujj fid) auf anbere

Dinge legen.

üttöge @w. (^etten^ ©efunbtjcit weniger Wantenb fein, alö fie

e$ bisher war.

Dies Wünfdjt mit Snnigfeit

3l)r treuergebener

9tatf)arbt 0. ©neifenau."

Der an grau ü. SRei^cnftcm bcigelcgcne Brief lautet:

„SOMne teure Caroline! Die llntcrbrcd)ung 3hvcr ©cjunMjcit,

welche ich ^cr vernommen habe, ift mir fchr fd)mershaft gewefen.

sBcnn man burd) biefe trübe Seit ^efunbhcit ntdjt im

angetaftet burchbringen fann, fo ift c3 um fo härter. 3d) hoffe, bafc

fid) foldje befeftigt habe unb bafe bic Ungetrübtheit 3l)rer fiaunc,

njelche (Sie fid) j a erhalten mögen, ein Bollwerf gegen alle (Srcigniffc

jei, weldje foldje ftören fönnten.

3Bic fel)r 3t)r armcS ßänbdjcn gebrüdt ift, oemchmen wir

mand)ma(. 9?od) ift e* herrenlos*) . . . §crr Otto wirb 3l)nen

*) Wnmerfung. ftürftetttum SBatoreutl) blieb öon 1806 m 1810 in

unmittelbarer franjöfijcher Sfrrttmltnng. Napoleon überließ e3 erft 1810 an

öaoern.

14
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mefyrered oon mir erfläfjlcn formen. Sic ocrfteljcn bic $unft bed

fragend §u gut, ald bafc 3lmcn, wenn Sic ctmad wiffen wollen,

joldjed oerborgen bleiben fönntc. befiele cd nur bem Gimmel, einen

üRcifcnben Sfjrcr Stabt l)iel)er ju fenben, an gragen meinerfeitd über

Sic jollte cd mdjt fehlen . . .

®ott nel)ine Sie in feinen Sd)u|5 unb crfjaltcn Sic 3f)r 9öof)l-'

wollen

3l)rem treuergebenen

9Jeitl)arbt 0. ©neifenau."

&er an Jrau 0. Sinbcnfcld beigelegte 23rief lautet:

„^einc teure Marianne! Sie werben wol)t meiner Sßcrfidjc-

rung trauen, wenn id) 3f)ncn fagc, bafj id) midj feljr über bie 3ügc

Sfjrer £>anb gefreut l)abc. 3n biefer trüben 2Bettcrnacr)t ift cd Wof)U

tl)ucnb, aud ben ßeiten einer glüdüd)en 3ngcnb eine fanfte Stimme

bed 2Sof)lwo(lcnd l)ören. 3)aft idj ntef^t glürflid) in ber Gegen-

wart bin, mögen Sie, meine teure Marianne, crarfjten; aber wol)l

bin id) cd in Hoffnungen auf eine anberc ßufunft 3Jcutig greife

id) in bic föäbcr bed Sdjtrffald ein unb oerfudje ed, il)ncn einen

anbern Umfrinoung 311 geben. 9)?einc SSirffamfctt ift etmad furchtbar,

bod) beim (Srfolgc nirijt unwofiltl)ätig. Die 9ftenfd)en finb bad, wo^u

man fie madjt, unb oft ift cd nötig, fie 51t it)rer Säutemug burd)

bie Schule bed Unglütfd gcl)en 31t laffen. 9tur am Unglücf erftarft

fid) ber (Stjaraftcr, unb Sdjwädje bed ßtemütd mar in ber legten

3eit bie (Srbfünbc ber 2)cutfdjeu. Sie follcn mcl)r Oon mir l)ören.

2öol)in aber aud) ber ?(ufruljr ber £cibcnfd)aftcn mid) reifte, fo wirb

nidjtd bie ®efinnnngcn jd)Wä'cr}en, womit id) 3l)nen äugetfjan bin.

©Ott erhalte Sic!

9(n §crrn 0. Sinbcnfeld unb 3()r treuergebener

meinen ftart oiele (Empfehlungen. 9kitt)arbt 0. ©neifenau."

Sin feine alte (#önncrin, bic iDcinifterin oon £rütfdjler, fdjrieb

er bann am 5. Sannar 1811 oon Sörcdlau aud:

,,§od)rool)lgebornc, guäbige grau! 2M)rcnb meiner &reu$*

unb Duerjüge t)abcu fid) mehrere Briefe aud (Em. (srjellen^ §aufc

angefammelt unb bei meiner Üiürffunft mürben fie mir unter einer

Spenge anbercr Oon minber widjtigem ®cl)altc für mid) eingcl)änbigt

Digitized by Google



107

(£3 ift enbüd) $eit, ein 3^W)cn be* Sebent Don mir 511 ge6en unb

einem £>aufe, baä mid) mit fo biel 3Bol)huollcn beljanbclt tjat, ruiffen

51t (äffen, baf$ id) mid) nod) unter ber *Keit)c ber Sebenbigen befinbe

unb bag basi Mnbenfen an bie in Syrern §aufe üertebten 3tunben

faft bie einzige freubige Erinnerung ift, bie id) auä befferen Sagen

in biefc abfdjeulidje Qtit gerettet fyabc.

SBon $eit 511 ,3eit N1C id) iKacfjririjteit über 3()r £>au$ unb

über bie Seiben*) be$ armen Satjreutl) erhalten. 2öe(d)e tctfncfjmcnbc

?(ufnafjmc fofdjc bei mir gefunbeu fyaben, fönnen (Sm. Erhellen,} er*

achten. Sin Sanb, oljncbieS nid)t reid), unb einer unftdjeren SBcr*

roaftung übergeben! 9ftögc bie jefuge Regierung bie vergangenen

Reiben mifbern fönnen unb fid) 3f)r neuer Regent ber gaftfreunb=

liefen 9(ufnaf)me erinnern, bie er einft a(3 Jylüdjtliug bort gefunbeu

fjat. Eben »erläßt mid) ein Offizier, ber mir utel über 8ie unb bie

3l)rigen f)at erjäfjtcu muffen, obg(ctd) bei weitem ntdt)t fo oiel, als

id) gewünfd)t f)ätte. Q£3 ift bicä £>err 0. ty. Sein trüber ()at ficf>

atjo mit feiner grau auägcfötmt unb feine (beliebte nid)t geheiratet.

2)a3 ift ba$ oernünftigfte, ma3 er fjat tfjun fönnen. 3n ber sroci*

ten §ä(fte bc£ Sebent muß man ben X()orl)eiten ber Siebe entfagen

;

ba fangen fid) $f)ort)citen anbercr 9(rt an, unb c§ gehört oiel ©e(bft=

bct)errfcf)ung baju, ifjrem Einfluß fid) ju entyteljen.

&o 5. 23. tjabc id) mid) oerleiten (äffen, auf Äonfequenj, große

öntfdjlüffc, gäfjigfeit 51t großen Opfern, s$atriott$mue n.
f.

ro. 51t

redjnen, in einem Zeitalter, ba$ biefer Xugcnbcn nid)t fäl)tg ift. 3dj

bin ba£ Opfer baoon geworben, inbem id) mid) freiwillig alä fotct)e^

barftellte. §ätte id) auf Egoiömu3 unb Scig^er^igfeit ber sD?enfdjen

geregnet unb meine feilte auf meine eigene EmporjdjWtngung ge=

ftellt, fo märe id) beffer gefahren. ©in id), 511 tabeht ober ju be*

bauem? id) weiß c$ nidjt. SBtcfc Sänbcr Ijabc id) feitbem gefe^cn,

aber wenig Sroft. Sit Englanb fümmert man fid) nidjt um bie

feigherzigen 3)eutfd)en unb man ocradjtct uns l)öd)lid), unb in 9?uß*

lanb opfert man unö willig um jebeu ^reiö. $lbcr ber £ag ber

s
Jiad)c wirb fommen, unb biefer Stoloß mit feinen tl)önernen güfjcn näcfc

jten* sertrümmert werben. E3 mirb bic$ ^war unfer Unglücf nid)t

*) ftnmcrfung. Xurct) bie oier Raffte f)tnburcf) tuäfjrenbe franjöfifcOe

Ofhuiation.
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mtlbern, aber c3 ift boef) £roft, biejenigen, bic baran (3d)ulb haben,

mit barin ocrmirfclt 511 fcfjen. 3o bin id) cnblid) aurüdgefommen,

reich an Erfahrungen bitterer sJfatur, arm an Hoffnungen, deinen

^rioatmot)(ftanb feljc id) sufamt bem öffentlichen Ocrnichtet unb für

meine Dienftc bin id) ohne (Gehalt, ohne ^enfton, ol)nc Stammcra*

tion. Wan hat meiner Ocrgcffcn. 9Äan miß ober fann ntdjtö für

mid) tf>uit
r
unb fo finbc icf> mid) nebft einer ^ahlreidjen Familie bem

fanget Sßrcte gegeben. Dod), roaS fjilft baS Magen; roarum habe

id) ben 9Wcnfd)cn oertraut! —
Äarl ift mof)l inbeffen rcd)t groß geworben ? 3a, wenn meine

*ßfonc gelungen mären, bann hätte icf> if)it mol)l 511m Sd)ttncgerfohnc

haben mögen!

£>at man (5m. (Sr^ellcnj nid)t erzählt, baft mir große (Güter

gefd)cnft feien? (Glauben Sie nid)t<? baoon. 9?id)t einen tttrfchbaum

habe id) erhalten, obgleich Don einem (Gute bic föebc mar. (Gcrabc

in biefen Angelegen fetten befinbe id) mid) in l)icfiger Stabr, mo id)

nac^ fünf äöodjcn foftbaren 9tufentf)altcö gemahr merben muß, baß

man mich gegängelt hat. 28ie oft erinnere ich mid) an 3^rc #e^ ;

ren unb an Shrc Sdjilbcrung oon ^erfonen! $>a$ Unglücf hot

Sie früt) hcintgefud)t unb mit Scharfblid haben &w früh oa^ inenfd)*

liehe ,§cr5 crjpähct. grauen oon eminentem Qharaftcr fU10 über=

haupt oiel gemanbter in 9Äenfcf)enfenntm$ aU bic SÜftmner. Senn
($m. (Sj^cttcnj ober $rau oon ^inbcnfctS ober $rau oon SRcigenftein

— benn an biefe fämtlich ift biefer $ricf gerichtet — mich m^
ner Slntroort barauf erfreuen mottten, fo bitte ich, 3hwu $frief nad)

Äauffung bei @d)önau in Sd)lcfieu *u rid)ten, roetd)c3 mein jefct*

genommener 3Sot)nort ift. föchte c* mir möglid) fein, mich m oies

feö (GebirgStljal auf etoig $u oergraben, fo aber ift cS nur ein Ötoft*

hof bei meiner grau, mo ich abgeftiegeu bin ; fo lang e$ (Gott, mei-

nen (Gläubigern unb — Napoleon gefällt, unb mo ich oorbertjanb

eine teure 3<:d)c bezahle, an (Gelb unb an (Gemütsruhe.

3d) fdjließe, ba ich fül)lc, baß id) jd)on ju oiel gerebet höbe.

3>och, toenn mein SBricf ßio. (gellen* oerftimmt h«bcn fottte, fo

mirb grau oon JHei^enftehrs i'aune ben Unmut mohl roieber meg^

zaubern. Steine foldjen (Gefclljchaften hier 51t Sanbe, loo bc$ $ßi|5e3

Junten abermals entsünben! £a* jübbeut)d)c geuer geht in

bem norbbcutfdjcn Phlegma unter.
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©Ott ertjctlte Cno. (Spellens unb bic Sljrigen, unb mögen ©ie

meiner mit SBofjImollcn gebenfen.

9ftit unocrbrüdjlicfjcr 2tnl)änglid)feit

3f)r trcucrgcbenftcr

SRcittyarbt Oon ©neifenau."

3m 3J?är5 1813 nad) ber trieg«erflärung SßreufjcnS an

pokon oerroeiltc ©neifenau bei Ö(ücr)cr3 (Sorp« an ber fäd^ftjcf»en

Gken^e. 2£ie er oon t)ier au« eine ^roflamation an ©ad)fcn« (Sin=

rootmer erliefe, fo glaubte er auet) bie früljer prcufjifdje #3anrcutl)er

öcoölfcrung für bie nationale <3acr)c gewinnen 511 follen. ®nei*

fenau menbete ftdj ju btefem ßroed üertraiiücr) an feinen früheren

Äamerabcn, ben penftonierten Hauptmann Marl oon Siklbcnfcl«, —
ben jüngern oon ben beiben aSJatbcnfcfö, bic im Saljre 1783—1786

im marfgräflid) ^n«bad)^anrcutl)ifd)cn Infanterieregiment oon <&e\y

6otl)en gebient — inbem er biefem fctjricb:

„9J?ein alter Sngenbfreunb! -Die jetzige $ett ift grofe imb cr-

imen. Slflc eblcren ©cfüljlc beleben fte nun. 53äf)renb idj im ©eift

bic ßänber burct)fcr)aue , bie irjrem alten §errn entriffen unb neuen

gegeben tourben, fo trifft mein Wid auf bic SBcrgc, bic Du bemormft

unb bie ein biebere« unb tapfere« $olf anbaut .... SSäfjrenb id)

mitf) nact) SDfänncrn umfefje, bic biefc« Jöergoolf feinem rcdjtmäfeigen

§crrn roieber gufürjren tonnten, fo erferjeinft Du mir, greunb mci=

ner Sugcnb. Du bift immer ein nmeferer, grofe^cr^iger Deutfd)cr ge*

roefen, unb id) lege einen Sdmntr barauf ab, baß Didj bic Ic^tcrc

abfd)eirtid)c Qext nidjt oerborben bat. töcmifj bift Du nid)t burd)

bic ©emcinfdjaft mit ben llnterbrüdcrn unferc« ^aterlanbc« bcfubclt.

3dj forbere Did) batjer auf, Did), ber Du au« einem alten ©cfd)led)t

entfproffen bift, Deinen (Sinflufj für bic Ijeilige ©ad)e ber Unab*

tjeingigfeit geltenb 511 machen, Did) mit anberen brauen SWänncrn

üon gleichen ©eftnnungen jufammen p t^un unb ba« $olf in bor=

tiger ©egenb pm Söibcrftanb gegen bic frembe Untcrbrüdung anju=

regen. (£« lägt ftd) metjt berechnen, mg« au« einem foldjen (int=

fdjlufc f)croorgef)cn mag. $erf)crrlid)c Deinen tarnen unb glänze un=

ter ben Befreiern Deine« $aterlanbc« ! grüt) l)aft Du bic Saufbarm

ber Söaffen ocrlaffen unb id) mag Dir bic« nidjt oerbenfen, aber

jettf, too e« einer fjeitigen 8ad)e gilt, ift c« s$flid)t, foldje roieber 51t
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ergreifen unb für einen erhabenen 3wctf ju führen. "Der alte, rit-

terliche Sinn deiner Sugenb J)at Did) fidt)crtid^ nicr)t ocrlaffen, unb

id) werbe bie greube haben, bic bewaffnete £mnb meineä alten greum

be3 brüefen ju tonnen.

sJlod) lebt ein anbercr 9J?amt in borriger ©cgenb, ber $anpU

mann D. Dieikcnftcin $u ©attenborff bei §of. Gr ift mir rül)mlid)

berannt, ferner ber Dberförftcr SReij 31t Seiften bei Straberg, fowic

ber Oberförfter (Schilling 511 Selb bei SSciftenfrabt. 33cgrüftc biefc

Männer Don meiner Seite; fagc ihnen, baft ict) Ü)re beutfdjcn

fimumgen fenne unb auf fie rechne. SStr enrwirfeln t)ter große Gräfte

unb aief)eu nun bereite wohlgemut unjere Strafte. Säumt nid)t,

wartet nidt)t erft, bis mir fommen, fonbern gcf)t ungefäumt an$ Söcrf!

(Suer bcrmaliger £err ($önig 5tta£ Sofcpl)) unterl)anbe(t fcr)on

insgeheim. (£r wirb bic erworbenen £änbcr jurücfgeben unb ftcf) feine

SPfalj am 9ft)ein wiebercrobern. 9?icf)t gegen ir)tt
f fonbern gegen bic

gremblinge follen (Sure Staffen ficf> fetjrcn. 9(bcr eilt, unb wartet

nidjt erft ab! Stüfynljcit ift ber (Sbaraftcr fold)er Unternehmungen.

Srfjneibet bie SScrbinbungäftraftc bc$ geinbeö ab unb macr)t, immer

bem 3U9C ocr Gebirge folgenb, bic Straften unftcfjcr bis in bie

lothringer (Gebirge unb ben Speffart! ftül)nl)cit unb abermals Äül)n-

l)eit! ®ort neljmc ^Didfc) in feinen Scr)ufc! Stuf glürflicheS 355ieberfet)en

!

9?citf)arbt."

tiefer parriotiferje Aufruf, ber aud) für unferc Qcit an Snter-

effe ntcf)t oerloren t)at
f

folltc inbeä ofmc Erfolg bleiben, ba ber $önig

Wai Sofept) Don dauern, ungeachtet ber anfänglidjcn llntcrljanblung

unb ber cntfcr)ieben bcutfdjcn Öfcfmnung beS Äronprin^en Snbwig,

feine Xruppcn wieber 511 ben gran$ofen ftoften lieft.

3)cr merfwürbige 33rief 00m 13. SOiärj 1813 fd)licftt bie in

bem biographifdjen 28crfc oon s}krt3 mitgeteilte Äorrcfponbcnj ®nei-

fcnauS an feine 33at)reutl)cr greunbe.

33ci bem innigen $crfchr, ben er nach oen mitgeteilten ©riefen

mit ber gamilie 0. $rütfd)lcr, £inbcnfete unb SRcifecnftcin unterhielt,

ift inbeä anzunehmen, baft er in ber langen auf bie SBcfrciungäfricgc

folgenben grieben^eit — öncijcnau ftarb im s3tuguft 1831 an ber

Gl)olera 511 <ßofcn — bic .STorrcfponbcnj nidjt ganj abgebrochen fyat

Qu biefer allgemeinen Vermutung h°DC td) übcrbicS einen ge*

wiffen Inhalt, (5ö lebte Dom 3al)re 1807 bis 1857 ein b. Äammcr*
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fjerr unb bitter beä Äönigftdj preußifc^cn 3of)annitcr=Crbcnd (Sfjriftian

Äarl 28ift)elm grei()err u. Sinbcnfcte in JjteftQcr Stobt, ber im Hilter

öon 90 Sauren, julefct crblinbct, im 3af)rc 1857 ftorb. tiefer mar

im ©cfi£ einer 9lnjaf)l ©riefe oon ©neifenau, bic er a(3 teueres 5tn-

knfen bewahrte. (£r licfr fie fid) attc 3aljrc einmal Don feinem Äam*

merbiener oorlcfcn unb mar bie3 immer ein 5Mttag für it)it.

Ob biefe ©riefe an it)\\ ober an bic Smbcnfcte'fdjen in ©al)=

reutt) gerietet roaren, fonntc nidjt eruiert merbeit ©er (Srbe biejeä

§errn oon ginbenfetö mürbe fein einziger Sfteffc, ber 6. Cammer*

tjerr unb (Generalmajor $arl greifjerr oon £inbenfcl3 *) in ©atjrcutl),

toafyrfdjcinlid) jener $arl, roefdjer in ßmcifcnauä ©riefen an bic

Jrau oon Sinbcnfcfö fo oft ermähnt ift unb ben berjetbc als Änabc

fdjerjroeife ftdj §um <Sd)micgerjof)n erforen tjattc.

Unb fo gcfjt benn au3 ber beglaubigt mitgeteilten Xfjatfadjc,

baß ber genannte grcifyerr (£()riftian o. Sinbenfcte basier fid) bis

,utm 3af)rc 1857 in pictätuoUer ErinnerungW (9ncijenau'fcf|cn ©riefe

»orlefcn lieft, unmiberlcglid) beroor, ba§ fid) Das $lnbenfen an ©nei-

fenau in tjicfigcr <5tabt, mo er in ben adliger Sauren beS Oorigen

3al)rf)unbcrtS feine milttärifd)e £aufbal)n antrat, bis in unjere $tit

herein lebenbig forterbten bat. 2)afj fid) biefeS Slnbenfen aud) bis

in ferne ßeiten forterl)alten möge, ift mein innigftcr SSunfdj unb mar

ber 3roccf biefer 3c^en-

*) 9lnmcrfung. tiefer ftreitjerr ßtjriftian ü. fiinbenfelä war ein ©nfel

beä S)id)ter$ Sluguft ©rafen r». ^laten-^ottctmünbe, inbem er bic Sdnocfter ber

SKutter ^latenS, bie SBitwe o. Srifcgeralb, geb. ftretin Silier o. 3(urtj im %ai)n

1807 basier geheiratet f)attc. $n bem gemetnfdjafttidfyen £eftamente biefer (Stye*

galten bom ^a^re 1826 mar u. a. beftimmt: ,,9?ad) unfer beiberfeitigen Gegarten

9l6leben foß mein ÜReffe, ber ©raf Wuguft o. ^laten, bermalcn ju ©rlangen, mein

btef)er beroof)nte3 $au3 mit bemienigen, fcaS barin nict* unb nagelfeft ift, er*

galten. Sollte jeboct) insnrifdjen bie$ #au£ oerfauft werben, fo erhält berfelbe

auf biefen Sali 5000 fl. brei Monate nad) beS fiefctlcbenben $obe baar auä

meinem 9iad)iaffe $u folgern £cgat auSbe$al)lt." ©raf Sluguft o. ^laten follte

ben WnfaÜ biefeS Legate« nid}t erleben, ba ec bcfanntlidt) am 5. Eejember 1835

in Särafuä ftarb. 9lu3 bemfelben Scftamcnt glaube id) fyerborfyeben p füllen,

bafe bie 5reiin b. fiinbenfclS, geb. (Sidjler b. Sluri*, (f 1827) i^re ©c^roefter

Suife, Butter be3 2)iditerö ©cafeu 9tuguft o. ^laten, wie folgt in bem Scfta*

mente bebaute: „deiner ScbttJcfter, ber üuifc ©räfin oon ^laten oermadjc id)

gum ?lnbcnfen meine fämtlicfyen ©piben, |>äubd)en, meinen ^etainantel unb einen

guten 6f)aml, bann aus meinen $üd)crn SBielanb'Ä SBcrfe."
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in l«mk
ii

enn c3 and) im allgemeinen nid)t unbefannt ift, bajj ber

äWarfgraf oon 9lnäbad)^anreutl) oor Rimbert Sahren

einen Seil feiner Gruppen an ßnglanb für ben ftrieg,

gegen bic amcrifanifrfjen ÄTolouicn oermietet hat, fo bürften bod) bic

näheren Umftänbc, wie fic inSbcfonbcrc in ein paar hanbfchriftlidjcn,

auf ber St Sdjlofjbibliothef basier ocrroal)rten Tagebüchern uon Sol*

baten, bie ben ganzen ftrieg mitgemacht, bargclcgt finb, fo oiet 3n*

tcreffc bieten, baß id) nicht roohl 3U fürchten t)abc, bie Sefcr burd) eine

§ctaitfd)itbcrung biefer aÜcrbingä nid)t gerabc rühmlichen ^ßcriobe

unfercr fpc^icllcu i*anbcä* unb Stabtgcfd)id)tc $u langweilen.

(Smglanb mar in ftonflift geraten mit feinen norbamcrifamfd)en

Kolonien, breijehn Staaten, oon benen jeber unter einem uon ber engfe

fd)eu Regierung ernannten (Statthalter, alä Stcllocrtrcter bc$ StönigS,

ftanb, mätjrcnb bic einzelnen Staaten fid) im übrigen nach eigenen

mel)r ober weniger bemofratifchen Jyormcn regierten, &ic ^erantaf*

fung ber Streitigfeiten mar, bafi (Snglanb einen Seil feiner burd)

Kriege angcmad)fcncn Sdjulbenlaft ben Kolonien burd) (Einführung

Don Stempeltajen unb QöUtn aufbürben mollte, mährenb bic

amerifanifdjen Kolonien geltcnb mad)tcn, bajj ein Parlament, bei bem

fie nidjt oertreten feien, fic nicht beftcuern tonne, bafj ba3 in bem

Parlament repräsentierte cuglifd)c $$olf fein 9icd)t hübe, bie kirnen*

faner mie redjtlofc Unterthanen ju bchanbeln unb mit willfürlidjen

Steuern 31t bclaftcn, ba& cd unbillig fei, bie Kolonien nicht nur in
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bcr Vertretung, fonbern aud) in 53c$iel)ung auf 9?cd)täfd)ut} oor ben

ßJeridjten gegen bic (£ngtänbcr Don (Geburt 51t verfingen, tiefer

Streit oerfefjärfte fid) immer mcfyr. (£3 fom ju ®cmaItmaBregcln

unb getnbfeligfcitcn. (Sincm treffen bei £erjngton (19. Stpril 1775)

folgte am 16. 3uni 1775 bic <5djlad)t oon 93unfcr3l)iÜ, mo 5loar

bie SCmcrifaner nad) brcimaligem Angriff 5urürfgcfd)lagen mürben,

bie ©nglänbcr aber fo oidc Seilte ocrlorcn, baß fic SBofton, beffen

§afen fic gefperrt fyatten, bütb räumen mußten. 3)ie (Snglcinber,

meieren nur ein geringer (Sffcftiobcftaub an Gruppen, ungefähr

15,000, nod) ba
(
yi über bic t»crfcr)icbcncn amcrtfamfrfjcn Kolonien 5er*

ftreur, 511 (Gebote ftanb nnb bie bod) md)t nachgeben wollten, —
nucmotyl fie fogar oon föußlanb jur ÜNadjgicbigfcit aufgeforbert mä-

ren —
, fa()cn fid), ba if>r cinf)eimifd)c3 £ruppcnmatcrial nict)t gc=

nügte, nad) fremben Gruppen um.

^unädjft ocrlcgie bcr Slönig oon (Snglanb, bcr suglcid) Äur*

fürft oon Jpannoocr mar, fünf tjannöoer'fcfjC Bataillone nad) ©tbral*

tar unb Sßort 9Jeaf)on auf bcr 3nfcl TOnorfa (im 9Jcittetlänbifd)Ctt

Wfcerc), looburd) cS möglich mürbe, bic bis baf)in jum ©armfonöbicitft

bortfclbft oertoenbeten Gruppen nad) (Snglanb §11rüdjuocrlegen unb

für $lmerifa ju oermenben. ßHcidföcitig ocrljanbclte ba$ cng(ifd)e

Kabinett mit Siußlanb um Ucberlaffung cincS §ilf$corpS Don 20,000

Wann. Willem Äaiferin £atf)artna liefe bem englifdjeu ©cfanbtcn il)r

öebauern auäbrütfen, baß fic it)rc Gruppen nidjt an (£nglanb Der*

mieten tonne, nnb ber ruffifdjc ^remierminifter $anin betonte ge*

legcntücr) cinc3 ®cfpräd)c3 mit bem fran^öfifctjcn ßtefanbtcu Oom
31. Dftobcr 1775: „e3 fei unoereinbar mit ber Söürbc SngtanbS,

frembc SDftetStruppen gegen feine eigenen Untertanen ^u gebrauchen."

Sin SSerjud), ben (Snglanb mit §ollanb um Übcrlaffung ber

Kit langer 3tit im Sicnftc ber (Veneratftaaten befinblidjcn fog. fdjot*

tifdjcii SBrigabc machte, fiel nid)t beffer aus. ßmar miffigten bie

^cneralftaatcn, um jeben Schein bcr llnl)öflid)feit gegen ben mädjtigcn

9?ad)barn 311 oermeiben, ein, bie Sörigabe (oon 2100 9Äann) an (Sng~

tanb 511 übcrlaffen, fügten aber bic ÜBcbingung t)in^u
, baß fic nid)t

oujjedjalb (Suropaä oermenbet merben bürfc, eine SBcbingung, meiere

einer Ablehnung äiemlid) gleidj fam, meäl)a(b aud) (Snglanb auf biefc

v

#e&ug$qucflc vernichtete. 3n ben ©jungen bcr ®cncralftaaten maren

l)arte Sßortc gegen ba3 Slnfinncn unb ba§ Verfahren (Snglanbw gc=

15
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fattcn. 3o äußerte ber $aron 3ohann $crd oan ber Capellen,

Witglicb bcS ?lbclS Don Cbcrljffcl: „. . . (statt bic Gruppen cincä

freien "sßolfo^ 5111* 9ftcbcilocrfung ber fog. Rebellion §u Dewangen,

folttc (Sngtanb lieber Sanitfdjaren mietf)cn. $3ic gcC)äfftg toürbc eine

foldjc föollc für uns fein, für uns, ein freiem SBotf, meldjeS fctbft

unter bem 3od) ber 3tyrannct gefeilt unb fidt) mit bem <£d)tocrt

baoon befreit, baS ebenfalls ben ftolscn tarnen DicbcHcn geführt Ijat,

boppett gcfjäffig ben 5tmcrifancrn gegenüber, bic uns niemals bcleibigt

haben, bie fiel) ber 9ftf)timg ber ganzen gebilbeten SScIt toürbig aeigen

unb mit Mäßigung unb Stürbe it)rc 5Rccr)tc ocrtl)cibigcn ..."

üftadjbem fo bic bisherigen Schritte ber engtifdjen Regierung

§i(fStruppcn 31t befommen, rcfuttattoS toaren, fcfylojä biefetbc mit bem

hannboerifdjeu Dbriftfieutcnant (Sct)cttf)cr einen Vertrag ab, toornad)

biefer unoer^ügtid) 4000 SJcfrutcn in 5)cutfd)(anb anroerben
.
fotttc.

Slllcut bicjcS Gcjdjäft toofttc ntdr)t rufet) genug oon Statten gcf)en.

3ct)cttt)er brachte bis Sftittc -Jcooembcr 1775 nur 150 SJcamt sufammen,

unb fo entfcf)fofj man fid) jur ^lufnüpfung oon bireften SBcrhanblungcn

mit ben Heineren bcutfdjcn Surften, nad)&em bic cngtifdjc Regierung

fct)on Dörfer burd) ifjren ®efanbten in §aag, 6tr Sofcph 9)orfe, bei

ben Ocrfdjiebenen Jpöfen über bic Qaljl unb bic Söcbingungcn ber mög*

ücr)crroetfc 51t ftcHcnbcn ©olbatcn hatte fonbieren (äffen. 3)aS hatte

$ur 5°^9e
/
baß mehrere ffetite Surften fid) in ihren Xruppenancrbic-

tungen bei (Sngfanb, baS oon ifjnctt für unermeßlich rcid) gehalten

mürbe, förmlich Äonfurrcns madjten. $or allem bemühte fid) ber

©rbprin§ Oon §effen-5taffet um einen SieferungSOcrtrag ;
if)m folgte

ber gürft oon Balbed. 3)er iperjog Oon Söraunfdjtocig, ber Sanbgraf

Oon §effen*) unb ber §er§og üon 5tnt)att=3cr^ft ergriffen mit $cr*

gnügen bic i()nen gebotene Gelegenheit, ihre leeren Waffen buret) eng*

ttfd)cS (Mb 51t fütten. 9lud) ber ßurfürft oon $8at)ern brüdtc bein

engtifdjen ©cfanbtcn ©lüot mieberhott aufs angefcgentftd)ftc feinen

SSunfcf) aus, mit (Snglanb ©ubftbienocrträge einzugehen. $icfe lourben

jebodj oon cngüfdjcr ©citc hauptfädjlid) locgcn ber nidjt fonoenicren-

*) nmerfung. SBoit ben lanbgräflief) rjeffifäen ^Berbern würbe aud) ber

beutfct)c 2)td)tcr (bamalS nod) Stubenr) $of)ann ©ottfrieb ©eume aufgefangen

unb ofjne Weiteres ben naef) Slmerifa öerfauften föcfruten einöerleibt. Seume

f)at bic fctjrecflidjen ©inacl^eitcn feiner ^reffung unb erzwungenen Weife in feiner

9lutobiogra$l)ic eraärjlt.

Digitized by Google



I

115

bcn SBefdjaffcnheit ber Damaligen furbancrifdjcn Gruppen abgelehnt,

dagegen mürben bic im Sc^embcr 1776 gemachten Cffcrtcn 3öürttcm=

bergS imb ©ranbenburg ^fn^baef)^ in $etrad)t gebogen unb ju Anfang

beö 3af)re3 1777 bcr cnglifdje Obcvft gaucitt, welcher in Scutfdjlanb

befannt war, weil er bcn fiebeujäl)rigen Sixicg mitgemacht hatte, 511m

sofortigen 5(bfdt)(u§ eines XruppcnliefcningsocrtragcS mit einer SWif*

Ron an bic §öfe Don Stuttgart unb Slnöbad) betraut.

£ic Don bem cnglifcr)cn SWiniftcr Sorb (Suffoff beut Dbcrftcn

gaucitt für baä (9cfd)äft mit bem 9)torfgrafcn erteilte 3nftruftion

üom 14. Sanuar 1777*) lautete aljo: „£>a bcr SKarfgraf Don

SBranbcnburgWnSpad) buref) einen an mid) gerichteten SBricf bem Äönig

ein fleincd GorpS für 9(merifa angeboten ljat
r
baS fofort auf 1200

9)Zann Q?bvad)t unb marfdjbcrcit gemacht werben fann, fo erhalten Sie

Vollmacht, bcn betreffenben Vertrag mit il)m ab^ufdjticfjen. SRcifcn

Sie aljo unbcr^ügüd) nad) 5lu3pad) unb crlcbigcn Sie biefcö ®c*

jehäft fo fehlten als möglich. 3cfj fann 3hnen, bem je(jt bereits eine

(Erfahrung bon fedjS Verträgen 5111* Seite ftcl)t, übcrlaffcn, eine foldjc

Äonbcntton ab^uffließen, wie fie bcr $önig billigen wirb. Suchen

Sie atfo bie möglichft beften 33cbingungen 511 erlangen unb geftatten

Sic feine neuen . . . gaucitt erftattetc nad) bem $lbfd)luffc bcS

®efd)äftS Don Qcmcm auS unterm 10. gebruar 1777 nachftel)enbcn

Bericht an £orb Suffolf: Jim Xage nad) meiner Sfnfunfr, am 31.

Januar, mürbe id) bem 9)?arfgrafcn oorgcftcllt, bei weldjer ©efegen*

t»eit bie gewöhnlichen Lebensarten gewedjfclt mürben. £>cr SOfarfgraf

bebanfte fich bann gan$ bcfonbcrS bafür, baf3 ber Wältig fo gnabig

unb h^rablaffenb (!) gemefen mar, auf feinen Änfd) einen Xfycii ber

an^pact)ifcr)en Gruppen in feine Sicnfte ju nehmen, 3d) fdjloft ba*

rauf fofort einen Vertrag mit bem (WnSpad/fchcn) 9ftinifter, grei^

fjerrn ü. ©emmingen, ab, bcr fid) 51t unferem 9'tochtt)cil bie gebrudten

Verträge berfdjafft hotte unb biefe natürtid) feiner Unterhanblung

ju ®runb legte. (£S waren in ber Xfyat 23affcn, bie mir gegen uns*

fclbft gefdmücbet hatten, unb bic ©emmingen fcl)r gut jat gebraudjen

mufetc. 3)ie ^auptberänberungen Don ben früheren Verträgen finb

biefe: $ic £öfmung beginnt nur 7 £agc (ftatt 1 ober 2 Neonate)

*) flnnterfung. $iefe$ ttftcnftüd tüte anbete offizielle 93erid)te befinben

ftct> in ben cnglifrfjcn ©taatöarduücn nnb finb mitgeteilt oon fix. ftapp in fei*

nem 1864 erjdncncnen Sud): „$er Solbatcn^anbel beutfäcr dürften in Suncrifa."
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t»ou bcm Sflhnctrfdj ber XrUppen unb f)ört mit bem Sftonat ifjrcr

Äffcfn; auf. $)ie Subfibic, bie idj Oergebenä ^crunterjubrütfcn

Judjtc, ift Ocrfjättnißmäßig fo groß a(3 bie an §anau unb SMberf

gejagte, fängt aber ftatt mit ber Unterfdjrift erft mit ber ©enet)=

migung beä Vertrages an unb enbet 3 Wonatc ftatt 1 3at)r nadj

ber 9iüdfel)r ber Gruppen. £ic gcwöt)nltd)en Ausgaben für beren

Warfdj, 33agcn unb ^ferbe fallen, ftatt mic in ben butycrigen ^er-

trägen auf bie törone, jejjt auf beu Warfgrafen, ber sMc$ bellen

muß, bis bie Sotbatcn auf bie Wainboote gefdjafft werben. 3d)

mar jeben borgen auf ber *ßarabc unb fanb bie Xruppcn fcljr fd)ön,

groß unb gut gebaut. 6ic fjanbfjabtcn i()rc SBaffen, bie übrigen^

feljr gut finb, Oortrcff(id), cjerciren fo regelmäßig
,
baß faum eine

lll)r beffer getjen fann, unb marfdjiren unb frijroenfen gut. 3f)rc Ilm

formen, blaue 9tÖdc mit rotten 9tufid)(ägcn unb gelber SScftc, finb

neu unb rein. 35knn ber >Keft fo gut ift, fo fönuen mir und $u

einem aiiägcjeidjitetcn §anbel ®lücf nmnfdjcn. 2)a* anberc Regiment

ftef)t nod) in $at)rcutf). 2)ie Scutc follcn nidjt fo groß, aber fonft

cbenfo tüchtig fein. Einige öfterretcf)i)d)c Offiziere jagten mir, fie

feien fogar beffer. Söctbc {Regimenter werben am 28. ^ebruar marfd)=-

fertig fein ; fie fyaben nur 2 btä 3 Xagc nad) Wft. 'Stcft am Wain,

wo fie nad) 2>ortred)t eingefdjifft werben follen. 2>ie SSaffcrreife

bauert etwa 15 %age." —
2)cr cnglifdje Unterfyänbler na()tn oom Warfgrafen laut $cr*

trag Oom 1. Februar 1777 jmei Regimenter Infanterie 511 je 570

SO^ann, 101 Säger unb 44 Slrtiffcriftcn, im ganzen atfo 1285 Wann,

auöfd)ücß(idj für ben amerifamfdjcn SMcnft, bereit Sötjuung unb

fonftige Söcfyanbhmg ganj Derjenigen ber engfifdjen Xruppen gletdj

geftettt Würbe, bewilligte für jeben <Sofl>aten 30 fronen = 154

Warf SBerbegelb, beffen eine §älftc feef»^ SBotfjcn unb beffen an-

bere 3 Monate nad) Untcrjcidmuna, bc3 Vertrages §u beridjtigen

mar, unb jaulte außerbem eine jäfjrlidje (subfibic Oon 45000 Äronen

— ungefähr 225000 Warf. £cr Warfgraf hatte fid) in bem 93er*

trag aud) Ocrpflidjtct, bie übcrlaffencn Xruppcn wäfjrenb ber kalter

bc£ ftriege* ftetö öoüsäfjlig 51t erhalten. (£nglanb jaulte an £öt)=

nung, SBerbegclb unb <3ubfibie für bie SCnSbad/fdjcn Gruppen in

ber Qtit Oon 1777 biä 1783 bie fofoffalc <3ummc Oon faft 7 Willio*

neu Warf, 2)cn auf ben Warfgrafen treffenben Xcil OcrWcubete bie*
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(er bocf) mcnigftenS
(
yir Tilgung ber fianbcöfdjulben , bic bei feinem

Regierungsantritt mehrere 9Mioncn 9Jtorf erreicht Ratten ,
tooju

bann bei ber Ucbcrnafjmc oon SBatjreutt) im SaVjrc 1769 nod) einige

ÜTOtoncn t)in5ugcfommcn maren. mar aljo bic ginanjnot fci=

ncr £änbcr, bic ben SOcarfgrafen Aleranber beftimmt rjattc, an bem

jefct, nament(icf) üon fta^), fo f)art ücrurteiltcit ©olbatcnrjanbcl

mit (Snglanb teitjnneftmen. Unb in ber ^at maren jdjon ^u (Snbc

bc$ 3afjrcä 1780 burdj bie englifdjen ©ubfibicngelbcr an ben San*

beäfdmlben mirflicrj über 2 SDtillioncn Ifjalcr getilgt mürben. §ier

mar cS ber $md, ber bie Littel ^eiligen füllte, mobei als cntfefjul*

bigenb nur bic bamaligc Muffaffung üon fürftlidjcr 90cad)tüollfommens

tjeit bienen mag.

Über bie Xcilnarnnc ber marfgräflidjeu Gruppen an biefem gelb^

,uigc in ?lmcrtfa liegen mehrere Xagebüdjcr üon ©olbatcn üor, bic

benfetben mitgemadjt. Äapp in feiner Sefjrift „ber €>olbatenf)anbc(

bcutjdjcr dürften nadj Amerifa" citiert baö Xagcbud) cinc$ gemtffen

3of)aim Äonrab T>öt)Ia Dom Söatyrcutr/fdjcn föegimcntc <2et)botf)en.

5(uf ber rjiefigcn ©djlofjbtbüotfjcf befinben fid) ebenfalls ^mei üon

Solbatcn geführte Xagcbüdjcr ; baä eine ift gefcrjricbcn üon bem

§autboiftcn ®eorg Wbam 3tang aus Saürcutl) , ber füätcr Rebell

am Ijiefigcn ®t)innafium mar, ba3 anbere auöfüt)r(tctjcrc rüt)rt üon

einem Angehörigen bc$ Wnäbaer/fdjcn ^Regiments ü. $oit f)cr. Mady
bem ba$ $Barjreutl)cr Regiment am 3. Wäifr in Wnäbad) eingetroffen

mar, marfgierte c§ mit bem Ijiefigcn föcgimente am 7. ÜDMrj 1777

an ben iDlaxn ab.

Stuf biefen 5(u£marfcr) mürbe
ff.

®cbicr)t üerfafet, baä fid) in

Ortete (Sljrontf ber BtaOt Sfoäbadj ^citc 68 abgebrudt finbet unb

mie folgt lautet:

$er junge borgen bämmert fd)on,

$)er 2lufbrud)$*Xag ift ba!

$ic Trommel lärmt, ifyr lauter Ion

Ütuft: 9ktf) Slmerifa!

3f)r Schall bringt furchtbar burrf) baä Of)r

3n3 elterliche .<pera;

9lu§ biefem bridjt in$ Mug' tjeroor

(Sin ^'tgellofcr Sd)iner$.
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SEßic |>eftor3 ©atttn t?or bem «Streit

$ie 3trmc um ü)n fälug,

Unb wie nad) ü)tn ooU 3ärtlid^Feit

$>a3 $inb fafj, baä fie trug —

©o fallen Ätnber, ©attinnen

$>en Jttiegcrn um ben ^>aIS

Unb fdjrei'n, gequält fcon 9tf>nungen

$e3 fiinft'gcn Xrauerfatß

:

„28a3 gety'n uns (Snglanbä Kolonien,

2öaS bie föebellcn an?

2Ba3 fott in anb're SBetten aiefj'n

ftinb, «ater, ©fjemann?"

?c. :c. je.

31m 9. 9#är$ erreichten bie beiben Regimenter bie gürftbifchöf*

Itdt) 2Bü^bnrg'jcJ)e ®tabt Ochfcnfurt, unb l)ier fottten fic in 9Rain*

boote einparfiert toerben. 92arf)bem bic3 am 9(benb beS 9. 9Jc*är$

gefct)er)cu unb bie ©djiffc über Rächt auf bem IDfain Oor hinter ge-

legen roaren, brach am anbern borgen in ber grü^c unter ben &oU
baten eine Rebellion auö. 3)er ®runb mar ber, weil bie Schiffe $u

eng, bie Scutc feljr bidt)t ^ufammengebräugt roaren, bamate auch eine

(
Stcmticr)c ftälte herrfcf)te unb ber (schiffärauef) bie £eutc fct)r bcläftigte.

Wit ^ageöanbrud) Ocrlicjücn bie Solbaten bie £d)iffc, inbem fic oon

biefen lange Fretter ans £anb hinaus* legten, gn einer Stunbc mar

fein 8oIbat oon ben ^mei Regimentern mcl)r in ben ©Riffen an-

zutreffen; „alle*? mar in ber größten gurie aufgebracht," Reifet cS

in einem ber Tagebücher. Obgleich bie Älommanbanten unb Offiziere

ade SRittcl aufboten, um bie £eute mieber §ufrieben ju ftellen, fo

half bieS inSbefonbere bei bem Sanrcutfjcr Regiment boct) nicr)tö, ^
mal bie Gruppen burrf) ben Dielen SBcin, ben bie (Sinroofjncr oon

Ocrjfcnfurt iljncn jufchlcpptcn, noch aufgeregter mürben, ©ic roolltcn

ftdt) um feinen ^rete mel)r in bie (Schiffe nötigen laffen. $113

ein Xcil mittagö anfing, Reißaus ju nehmen, mürben bie gelb*

Säger befehligt, fich gegen bie $lnf)öhen 51t poftieren unb (Schreck

fdjüffe auf bie rebellierenben SluSreifjer §u tl)un. Allein bie Snfante-

riften gaben auch geuer auf bie Säger, gaft #oei <©tunbcn bauertc

ba3 gegenfeitige feuern ber Gruppen, roobei ein Xobeäfall unb §mci 93lcf=

juren oorfamen. einigen ^roanjig Wimm gelang eä, bei biefer ®elegcn=
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f)eit $u befertteren. $)ie $um Slnäbach'fdjen Regiment gehörigen &oU
baten liefjcn fid) burd) äkrftdjerung iljrcS Dbriften o. (St)b, bafc ber

3ttarfd) lieber nad) Uffenl)eim gel)e, beruhigen. 3n ber SRad^t aber

luarb ber gürftbifd)of üon SSürjburg um mi(itärifcr)c §i(fe jur Un*

terbrücfung ber Wcuterct angegangen unb eine (£ftafette an ben

SJtorfgrafen nad) $ln$badj gefeiert, tiefer fam beä anbern £age§

in aller grüt)e in Ddjfenfurt an, liefe bic ^mei Regimenter fogleidj

aufteilen, ging bie Reihen burd) unb „uerfprad) babei alle ®nabe

unb gürftengunft allen benen, bie mit nad) 3lmerifa in engtifchen

@olb gehen mürben, bic fo aber nicht mottten mit hinein, füllten

heraustreten unb bagegen aber ifjreS Vermögens fammt ihrem SBa*

tcrlanbc unb alter fürftlidjen ®nabe toerluftig fein, hierauf finb mir

6cibc Regimenter nrieber eingcfd)iffet,
—

" ftreibt ber ©olbat 3of).

$onr. $)öf)la in feinem Xagebuc^c. Unterbeffen roaren aud) fürft-

bifd)öflid)e §ufaren unb Dragoner oon Sßürjburg eingetroffen unb

fo toarb bic Meuterei balb roieber unterbrürft. SBenn anberroärtä

cr^ätjlt mirb, ber Sttarfgraf l)abe mit hödjft eigener §anb bie 93üd)fe

auf bic Meuterer angelegt, fo ftimmt baä ntcr)t mit ben eben citier*

ten Söorten beäfclben unb pafit aud) nicht ju bem ganzen fonftigen

SBefen beä überaus milben unb §um SSerjei^cn geneigten Sttarfgrafen.

©. §änlc in ber biograpfnfehen 2)arftctlung tel 2l(cranber$ in ber

gemeinen beutfdjen $8iograpf)ie 58b. 15 ©. 265 bemerft: „$)te mir 0or=

liegenben gleichzeitigen £>arftetlungen fprcct)en nur bauon, bafj er bic

$üd)fe auf bem Rüden gehabt." $)er auch oe* ben Gruppen fefyr

beliebte ätfarfgraf begab fid) aläbann felbft auf cincS ber SMnfdu'ffc

unb begleitete feine Gruppen ben 9ttain unb Rl)ein hinunter bis ju

ihrer ©infehiffung in §olIanb. 3)er ®runb, roarum er ba$ ttjat,

mar ber, bamit ftdj burch feine ©egenroart bic <5olbaten beffer im

©ehorjam halten ließen unb bamit bie Bemühungen ber Seute ju

ittct)te gemacht mürben, meldte bie (Solbaten üon bem engltfct)ett £)icnfte

abjufchredcn fuchten. $)a bem Sflarfgrafen bic llnsufriebenheit fei*

ner SanbeSfmber nicht unbemerft blieb, entfd)loj$ er fid), für ben

fünftigen Radjfdjub nicht mehr SanbeSfinber ju üerroenben, fonbem

Seute au§ fremben £änbem anzuwerben.

£)er englifche ®efanbte (Srcffener mclbcte über bie Meuteret

ber marfgräflichen Gruppen am 17. 9JMrj an ßorb <3uffolf: „$)ie

SHcüoltc ber 9tn3pad)cr fonnte nur burch °*c frcunblid^c §ülfc ber
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Gruppen bed gürftbifdjofd Oon Sßür^burg gcbämpft derben. $er

SDtfarfgraf crjäfjlte mir geftern beim (Sffcn, wie fc^r er biefem ju

$)anf ocrpflictjtet fei. $)ic $ln3pad)er futb lauter frfjönc Scutc ; wenn

fie nur nidjt fo abgeneigt mären, nad) 9(merifa ju gelten." darauf

antwortete Suffolf: „Ö3ebanfen (Sie fid) im Tanten iljrcd §ofcd

beim gürftbifdjof oon Sßürjburg für feine und bei ber Riebcrmcr*

fung beS Sfufftanbeö ber StnSpadjer gemährte Untcrftüfcung."

9Iuf ber 9lf)einfal)rt gab cd einige politifdje (Sljifancn. $>ic

(Snglanber Ratten uämlid) oerfäumt, fidt) jur red)tcn Qcxt bie (Erlaub-

nis ^ur SHtrdjreife ber Gruppen buref) bie (Gebiete ber rtjeimfdjen

dürften ju erbitten. (£3 befdjtoffen beäfyatb ber ^Rain^er unb Trie-

rer fturfürft auf Muftiftcn bed Kaifcrlidjen ®efanbten, bie Oorbeipaf*

ficrenben Kontingente anjufjaltcn unb jebeä mit Xruppcn gefüllte

galji^cug nad) il)ren Untertanen, ob nidt)t $>efcrteure au£ irjren 9?c^

giincntcrn baruutcr mären, 51t unterfudjen. 9llä in 9Wain§, mo, wie

wie ber engüfcfjc Dberft Raindborf berichtet, bie 2tnSbadnd)Ctt arg

Oert)öI)itt unb bcjdjimpft würben, bie <Sdjiffbrüde nict)t geöffnet wer*

ben Wollte, fam ein Offizier 00m $lndbad)')cr)en Regiment and £anb,

ber furj bie gragc ftcllte, ob man bie SBrüdc öffnen Wolfe ober

nicfjt. $a man mit bem ©cjc^cibc zögerte, erflärtc er, bie Skürfe im

SÖeigcrungSfallc fprengen 511 (äffen, darauf Würbe geantwortet, man

wolle fie 5War öffnen, aber nur auf eigene ®efar)r, ba cd ber $ur-

fürft nid)t erfahren biirfc, ber SBcfel)! gegeben fmbe, bie 33rüde un-

ter feiner 3kbingung 51t öffnen. ©0 ful)r beim abenbd in ber S)nn=

felljeit bie glotillc mit ben 9(n§bad)cr Regimentern burd). 23ci (So^

blenj burftc ber Sötorfgraf nur oorbei, nadjbem er Oerfprodjen Ijattc,

ben §effen nidjt 511 Ijelfcn, worauf man il)in Oon ber geftuug (fljrem

breitftein aud mit Stononcnfdjuffeit falutierte. £)ic weitere gat)rt

auf bem 9?f)ein ging bei ber frcunbltdjcn ®cftmtung bed Kurfürften

oon Köln gegen (Snglanb, unb ba bamalö aud) Oon ^ßrcufjen nod)

fein foinbernte in ben s2öeg gelegt würbe, o()tte jebc äuf3ere (Störung

oon ftatten. dagegen war bie Stimmung ber Gruppen felbft jicm-

ltd) erbittert. Um Übrigend feinen Gruppen jeglidje Urfadjc 511 Klagen ju

nehmen, gab ber 9J?arfgraf bcufelbcn auf ber ganzen 2öafferfahrt eine

(Srhwation Oon einem ^funb $rob unb einem Sßfuub Jlcifd) per

£ag auf ben sD?ann unb teilte, nad)bem bid Rmnwegen alled gut ge*

gangen war, unter jebcd ber beiben Regimenter fyunbert 2)ufaten ald
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©ejcf)cnf aus. 2lm 25. 9Jiiii^ mürben bic marfgräflidjcn Gruppen

Dorn englifdjeu Cbcrftcn Wain*forb gemuftert. Scrfelbc erftattetc an

ben cnglijdjcn SWinifter £orb 3nffolf über biejc SÄuftcrung folgenbe

Reibung d. d. S'GJraücnbacf (.ftollaub) 28. SRära: „(Sa finb fdjönc,

prächtige Steile, jung unb gut gebaut, fur$ ein IjcrrlidjeS (Sorp*?.

3d) fürchtete, fie würben ntcf)t ot)uc SGßcitcrcd beu (Sib ber Xrcue

fciftcit, ba il)r ©emurre nod) fur^ uorfycr if)re eigenen Officicrc beim*

ru()igt fyatte; allein bic Mmuefcnljcit UjrcS lyürftcn, beä 5J?arfgrafen,

ber fie oou Cdjfcnfurt biv l)icrl)er begleitet liattc, uerf)inbcrtc ben

9(u*brud) fclbft ber gcringfteu Un
(
yifricbcul)cit. §(m -^weiten £age

brad)ten wir fie nad) Sortrcdjt, wol)in fie ber SOJarfgraf in {einer ?)ad)t

begleitete, unb geftern
s)(beub würben fie Wie sugleid) mit ben fycf*

fifdicn Sägern unb Wcfruten eingc)d)ifft. 3d) l)ielt c£ im Sntercffc

be* roniglidjcn Sienftes für geboten, il)iteu bei iljrcr Sdrfunft auf beu

Schiffen, um fie guten Winten 511 erhalten unb jebe lluannel)mlid)fcit

Hu Dermciben, frifdjc« ?ylei|d) unb !sBrob 51t ocrfprerf)en, ba fie fünft

fdnuerlid) bem .Stünig ben (Sib ber Xreue geleiftet Imbcn würben.

(S* ging aber alle* gut ab. Sie ficutc waren fcfyr aufrieben, al£ fie

an iöorb friid)eS $rob unb glcijd) erretten." Arn 29. äKärs

fegelte ba* nun in englifdjeu Sienft getretene marfgräflid) 2ln3bad)'fd)c

(SorpS nad) ^ortöinoutl) ab unb fam am 4. 3imi in Staaten 3^
(anb bei 9Jcw*$)ort an. Scr SDfarfgraf aber war iu^wifdjen am
10. ?(pril 1777 wieber in feiner SKcftbcnsftabt 9lnäbad) eingetroffen.

Über bic tucitcre Seefaljrt nad) sXmerifa unb bic (£rlcbniffc

ber Hxtippen bortfelbft ftellc id) aus ben Xagcbüdjcrn ber erwähn-

ten 5Wei '3olbaten ba* s
£*cjent(id)e wie folgt jufammen. 9lm 7. ?(pril

1777 finb bic Xruppcn Hon ^ortemoutl) mit 14 Xraneportfdjiffen

in ^Begleitung 5Wcicr Ätricg*jd)iffc abgc)cgclt. lieber bic iloft wälj=

reub ber Ucbcrfafjrt wirb feinerlei Silage geführt. (£$ befamen int^

mer jed)* Wanu
(
yijaminen bc* Sonntag* unb Donnerstag* : 4 *ßfunb

3d)Weineflcifd) unb 2 Stöftleiu (Srbfen; Montag*: ^ s$fnnb gcfal-

5ene Butter unb Haje unb 2 Stöfjlein $ric*; 3)icn*tag* unb Sams-

tag«: 4 ^funb geja^cne* SKinbflcifd), 2 ^fitnb 9Wc()l unb 1 *ßfunb

&icinbecr; TOttmod)* unb Freitag*: IV2 sl>funb gefallene Butter

unb Ääfc, 2 Sröfjlein ßrbfeu unb 2 bergt. C*rie*. Sie fed)S Waim

befamen fobann jeben Sag 4 ÜDfafc 3Mer unb Wenn ba* 33icr au«*

ging (bic« war fdjon am 10. 9Jtot ber galt), 1 Cuart <Kum, bann

IG
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4 s$funb 3^ie(mcf unb 1 2id)t. gü'r bicfcä Xraftamcnt mürben jcbcm

SÖfami taglid) 7 1
/* Ärcn^cr abgejogcn. 3>ic Überfahrt mar siemlid)

ftürmifd). 5(m 19.
s
}(pril brarf) infolge ctncS Sturmcö bev 9ftajt;

bamn beä (Skiffe«, auf bem fid) ber 3tab beä SfnS&adjer Regimen*

teä befanb. Unterm 1. 9Jtot fdjrcibt ber §autboift Stang in feinem

Xagcbudjc: „3mifd)cn brei unb oicr llt)r bc£ borgend ()at fid) cht

groftcr 3d)reden ereignet; ba$ große tfricgSfcljiff „Somraerfett'' ift

uuferem Xran£portfd)iff entgcgengefcgclt, ma£ burd) ba£ 6d)(ojcn

ber Üttatrofen auf bem ilricg*fd)iff t>erurfad)t morben ift; baS 5d)ifj

ift feine fed)* 3d)ul) uon um gemefen, aber burd) bic £ilfc ßtottc*

unb burd) baä Arbeiten ber SJtotrofcn ift fold)c$ mieber abgetrieben

morben." S(m 3. Sunt, nad) einer J5rtfyrt uon 61 Xagcn oon ^ovt§

mutl), uon 90 Xageu uon Ddjfenfurt au$ gerechnet, liefen bie 3d)iffe

mit ben Gruppen im .^iifcn uon Wentorf ein. „Wie unüerglcid);

lid) bie Sanbfdjaft an^ufeljen mar, ift gar nidjt ,yi bcfdjrcibcn," bc^

mertt ber eine Xagebueljjdjreibcr. 9(m 4. Sinti mürben bie Solbiv

ten nod) auf ben 3d)iffen gehalten, mofetbft fie oa$ 3djaufpicl ge

noffen, baf$ 511 (Sl)ren beä $cburt$tag3 3r. brit. SÖtojeftä't mittag*

au$ alten in ber 3tabt unb auf ben od)iffen oor 9tau-3)orf befind

lidjen Älauonen Saloen abgegeben mürben. Wbcnb» mar bie gattje

3tabt unb bic nmüegenbe ®egcnb illuminiert. %n 5. Sunt fattb

bie
s
*lu$fd)iffung ber Iruppeu ftatt, meldje auf Staaten = 3*lanb ein

Sager belogen. %m 8. Suni mürbe Wllarm gefdjlagcn, morauf fo

fort baS l)albe Regiment unter bem Mommanbo beä ÜXftajorö üoit

^eiljenftein auf ben beim Sager befinbüdjen $crg fid) begeben tjat.

„(£3 mar aber nidjtö." Wud) am anbern Xag mürbe auf ben S3evg

marjdjiert, um allba ben geinb 511 erwarten. ($3 mürbe nun berä

Säger abgebrod)en unb bic 3)cannjd)aft auf <5d)iffcn nad) 9tmbot) gc^

imvfyt £$on ba mnrbc anfangt Suli ba$ ?ln3bad)cr unb SBatjrcu*

tt)er Regiment eine 3e^tang getrennt unb famen beibe erft mieber

am 12. Dftober jufammen. „ ^Cm 16. üftooember," fdjreibt öautboift

3tang, „ift oon unferer 2(rmce bie große 3djan$e bei Rcbbanc mit

Deumen Söttfingäport eingenommen morben." 9(m 25. unb 26. sJco-

Oember mürbe bei ®lod)cfter ein Sager belogen unb am 27. Kobern;

ber erfolgte ber Uebergang 51t 3d)iff über ben gluft 3Mamarc.

$)abei finb bie legten Regimenter 00m $eiubc attaquiert morben,

ber bie STanonabe ber oier oor SCnfcr liegenben Fregatten ab$ul)altcn
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hatte. 3)c$ s3lbcnb* tarnen bie Gruppen in P)i(abelphta an uub

markierten bic ^InSpach'jdjen Regimenter mit füngenbem Spiel burd)

biefe Stabt. Run oenociltcu bic Gruppen eine Zeitlang in biefer

Stabt unb nad) einigen unbebeutenben ^tamärfchen über ben 5djut)l=

fnll^glufe besagen fie SSintcrquarticre in sJ$l)tlabclpl)ia.

9lm 15. gebruar 1778 würbe bic n>intcrlid)c Rul)c baburdj

unterbrochen, ba§ bic unter ftommanbo be$ marfgräflichen Ä'apitän

O. ßllrotl) ftel)cnbc Sdjaitättmdjt jenfett beä ©d)ut)(tyll Dorn geinb

angegriffen mürbe; bic Attaque hat 3
/± Stunbeu gcmäl)rt „unb weilen

ftd) bie Seilte in ber Sdjanj, meldje mcifteirö am 9(n»pad)crn bc*

[tauben, )o tapfer gehalten haben, fo ift ber geinb roieberum ab*

getrieben morben." 9lm 10. üDiai 1778 oerliefj ber Dberft o. Cft>b

bad 5{nö[»act)'jcr)e Regiment, inbem er nad) Europa jurücfberufen

würbe; feine Stelle übernahm ber Dbrtft o. $8oit, wäl)renb ba§ oon

letzterem bisher fommanbtcrtc Regiment ber 9Jcajor o. (Sctjbothcn

übernahm. Grft am 9. 3uni finb bann bic beiben marfgräftidjcn

Regimenter in Sßt>i(abelpt)ia einge)d)ifft morben unb langten am

18. 3uni im §afcn p Rcw^orf an. Run würbe auf Song-3$lanb

unb fpäter auf Song^olanb ein Sager belogen. 9lm 9. 3uli mürben

bic Regimenter wieber embarquiert; it)re glottiHe mürbe auf ber galjrt

nach RcW=?)orf am 13. 3uli Oon tfvci feinblichen Sdjiffcn attaquiert,

worauf fowol)l oon ber gregatte als aud) Oon etlichen XranSport*

idjtffcn geucr gegeben mürbe, infolge beffen bie feinblichen 3d)iffc

fid) äitrüd^ogcn. %n\ 15. 3uli gelang c$, in ben §afen oon Rem*
sJ$ort auf ber 3nfel »il)obe^3*lanb einzulaufen. 'Dort belogen bic

Xruppcn ein Säger, baä fic nad) brei £agcn mit bem auf (Sonnccti-

cut ocrtaujdjten. $tm 29. 3uli mittag^ fam bic mit ben $lmerifancm

oerbünbete fran^öftfe^c flotte bei Connecticut nat)e beim Leuchtturm in

8id)t. 3)a mußten bic Sager^ruppcn foglcid) auörücfen unb etliche

100 Schritte in ber ftront nuancieren
; fic erhielten jebod) bie Drbrc,

^u retiricren unb alle SBagagc nebft ben Hagerkeiten §u Ocrlaffen.

Stuf gladjbooten mürben fic nad) Rcm^ort auf R()obe=3Slanb über*

geje^t. 3lllcin ber geinb hatte nid)t, mic man befürchtete, gelanbct.

"Xagä barauf breiteten fich bie fran^öfi)d)en &riegäjd)iffe (ungefähr

adjtjcfnt) linfö unb rcd)t£ oor bem §afen oon Rew^ort auä unb er*

öffneten eine Äanonabe auf bic Sd)an§c oon Connecticut. „3)ic

Schande hat auch bagegen fanoniert." Um baö einbringen ber franjä*
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fifdjcn ftricgefdjiffc in bcu §afcn fcou üttew^ort 51t uerljmbcnt,

würben am 3. Wuguft Jca>3 2ransport|"d)iffe bortfctbft uerfcnft. ?(m

näefyftcn Sag abcnbö fam ba$ Dbrift oon ^oit'jdje Regiment auf

fdjarfcö Äommanbo „gaits lia
?)
c an Da* 3Saffcr, wo bie Snfut ein

(Snbc tjatte," wobei bic 3otbatcn gegenüber ben franjöfijrfjcn 5rc-

Ratten 511 fte()en famen. „Wit Wnbrud) bes närfjftcn Sage* mar*

jodierte baö Regiment wieber ^urücf in* Säger nad) 9icw ^ort, wo-

rauf wieber $mci 3d)iffc im §afen oerjenft mürben. sXm 8. ^tnc|uft

legten fid) #m oon ben franjöfiidjen ftrieg*fd)iffen natje an ba*

grofte >5ort bei 9?cw^ort; bei gutem SSinb pajfierten fie ben .Spafcn.

3>rci Sorte mehrten fid) red)t)djaffen ; bic ad)t fran^öfijdjcn 3d)iffc

fanonierten graujam; bie Ätanonabc Dauerte ungefäfjr 3wei Stauben

lang; unter beut £mfen legten fid) bie 3rf)iffc oor Wülfer; bic ^wei

oben bemerftcu 2d)iffe bei bem großen gort festen fid) akidjfalte

in ^Bewegung; bie (Sngetänber bauen gan$ nat)c bei ber Stabt eine

Fregatte ange^ünber.''

?(m 9. Wuguft mürben aui? ber Wrmec ^wei treffen formiert,

mobei baS 0.
s#oit'fd)c ^Regiment mit inä erfte treffen bei 9iem-

sßort fam. „Tue ^tquets Don um würben in ber 9?ad)t beftän-

big attaquiert." (Sin 9)?ann Oon ber (iompagnic bc£ .vmuptmannS

0. Stein*) mürbe burd) einen Streifjd)tifs am redjten gufe bteffiert.

?lm 9?ad)mittag biefed XagcS fam and) bic au* uugcfäfjr fünfimb*

5roan
(
\ig ©Riffen bcftctjcnbc cngüjdje flotte in 3id)t. s^om folgen-

ben Sag wirb berichtet, bafj bie fmn^öfijdjc JJfotte fid) am borgen

um 9 Ufjr gegen bie Stabt 9iew s^ort suriiefgebogen, ben Seefjafcn

wieber pajfiert unb fid) auf bie See binaus begeben l)abe. ^iebei

bauerte bic .Slanonabc ein unb cinljatbe Staube; baö Siegtment war uor

bic gront gerüdt unb bie englifdjc flotte fd)on oor ber fran$öftfcfjcn

in bic See ()inau3ge)egelr. anberu Sagi? würben brei Offiziere

etneä jum 0. ^oit'fdjcu Regimen te gehörigen ^iquet* 00m JJciiib gc*

fangen genommen. %m 19. Wuguft fielen fetnbüetje kugeln in

baö Säger, wesfjalb btcfcS fyinter bie große Sdjau^c $omintf)ütt oer^

(egt würbe. 3>ic ?(rmce — barunter bie marfgräflidjen sJ?egimcm

ter — rürftc atfc Sage auä; e3 würbe tjeftig t)in unb fjer gcfdjoffcn.

*) «um. $icfe ift ber «ater bc* iu "Kmbad) am 9. Oftober 1770 ge*

boreneu nadp^erigen preußtfdjen itultu^miitiftcr^ .tar( ^rcitjerru bon Stein ^um
«Itenjtcin.
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3n bcr Rad)t bc3 28. Slugnft würbe baä «orpoftcn^iqnet, baä

ber Scfonbclicntcnant u. ßtjriact) fommanbierte , uom geinb atta*

quiort. Riebet ucrlor baS Regiment brei Scutc (einer tot imb ^met

blcfficrt). ?(m 29. Wngnft fam cd 511 einer SBataittc. $>abci mufc

ten bic marfgräfüdjcn Regimenter uon früf) fieben biö nadjmittagS

Hier Ufjr unter bcr Alanonabc bcr fernblieben gorts fteljen.
s$om

Dbrift u.
s
}>oit'jd)en Regiment mürben jmei Örcnabicrc nnb uom

Scljbot^jdjcn Regiment brei SOJann bnrd) tfanoncnfngeln getötet, Söfcf*

fiertc gab cö bei ben Regimentern ^tvölf. Slm 31. 9lugnft tiertieft

ber geinb bic beiben uon it)m aufgerid)tctcn Srijanftcn, worauf fic

bnrd) fünfzig SDtonn Stnäbatfjcr nnb §cffcn befc(jt ronrben. 3>a baö

fetnblidjc (lorps 20,000 SDtonn, baS englifrijc aber mir 4000 Wann
ftarf nrnr, fam bcr cnglifdjc (General Glinton mit einer auä fiebrig

Regeln bcftefjcnbcn glotte
(
yun SnffnrS. sXm 30. (September fam

ber Rittmciftcr u. SMcSfan uon bcr GJarbc mit einem RefwtcntranS*

port uon SlnSbad) im Sager bei 2LMnbmnl)ll)üll an. Wnd) ein gelb*

prebtger Ramend (5rb mar babei, Denn cä f)cijjt: „am 18. Dftober

bat im Säger gelbprcbigcr (Srb Uorn ©ct)botb/jd)cn Regiment feine

(£inftanb$prebigt gehalten." ?lm 25. Roucmber belogen bic beiben

Regimenter bic Winterquartiere in Rcro=^ort. Unterm 6. T>c
(̂

embcr

1778 finbet fid) ff. (Eintrag in einem ber £agcbiid)cr: „3>cr Gtottcä*

bieitft uon benen ^mei 3fn3pad)ifrf)cn Regimentern mürbe l)ier in bcr

Ünäfcrfirdjc gehalten nnb ift Ijentc ber Anfang gemad)t tuorben."

SBc^ügütfj bcö gcmelbetcn Rcfrntcnitatf)fd)itbc$ Tratte c$ eine be=

bentenbe ^cr^ögentng gegeben. J^riebrict) bcr ®rof}C, roeldjer ben

bnrd) fein (bebtet faljrenbcn uitb nad) Wmcrtfa beftimmten Xrnppen

bis 511m foerbft 1777 ©djmicrigfcitcn ntdjt gemadjt fjattc, legte uon

ba an fein $cto ein, mic and) im Dftobcr 1777 ber Wiener §of allen

feinen ©cfanbtcn bei ben ucrfdjicbencn bentfdjcn gürften Auftrag ge=

geben l)attc, bic Xrnppcnliefcrnngen an Gnglanb fouiel als möglid)

51t ocrl)inbern, „ba fic ba3 Rcid) entuölferten nnb fonftige fd)led)tc gol*

gen nad) fid) 5ögcn."

Über ben ®rimb biefer 9Raftregel fd)rcibt bcr cnglifdjc (55efanbtc

(Sreffcncr am 17. Roucmbcr 1777 ans iÖonn an Sorb Snffolf: „3)ic

3Saf)rf)cit ift, bafj bic öfterreid)ifdjcn Werbcofficicre große Sdnuierig*

feiten beim Rcfrntircn fanben, bafj bic Refrnten ben SMenft in

Slmcrifa uoraogen, nnb bafe fclbft bic faiferlidjcn Regimenter in golge
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beffcn mehr als gctDöI)nIid^ burdj Dcferteurc ocrlorcn. ^tt)n(id^c 93c-

fdjmerbcn brauten bie prcufjifdjcn Söcrbcofficicre üor. Namentlich

flagten fte barüber, bafe fett bem amcrifamfdjcn Kriege itjre lehnten

nur fetten nod) baä erforbcrlic^e 9Haf$ hätten, alfo btofj 9lu§fd)uf3

mären." @& mar übrigen^ Don Jriebrid) bem (trogen nidjt fomohl

8t)tnpathic für bte amcrifanifd)en. Rebellen al§ oielmcf)r Slbncigung

gegen ßnglanb ber $rttnb, warum er ben ferneren Durdföitg ber für

ßnglanb beftimmten bentfcr)cn Gruppen nid)t geftattetc. 3)aö Verbot

grtebrtd)^ be$ trogen traf $uerft ben 9cachfd)ub Don brcif)unbert Sägern

unb Refritten, bie fein Reffe (<Sdjmeftcrfof)n), ber SDtarfgraf (Sari

Wlcranbcr bon Stebach, am 31. Oftober 1777 mit neuen Uniformen

für bie Oorau3gefd)tdtcn Regimenter in 9J?ft. (Stcft eingefdjifft Ijatk.

9(1$ biefe Gruppen in SBonn angelangt umreit, mürbe if)ncn ba£ 93er*

bot ber Söeiterfafjrt eröffnet. „33i£l)cr — ruft ber englifdjc Cberft

gaucitt au§ — mar ber Rl)cm ber gan3en $öe(t offen, jc^t mirb er

unermartet unb plöjjlich gefchloffcn. (£3 ift ju fpät, unferc Route

51t ä'nbem. Sn SJcinben brol)t biefclbc Unterbrechung. 3ct) habe fo-

fort nac^ Berlin, §anau, SlnSpad) unb Raffet gefeftrieben unb (bem

lanbgräf(id)en ()effifd)cn SDcutifter) 3cr)ticffcn geraten, bie §effcn an

ber SBcjcr ba$ preufcifche Gebiet umgeben 511 (äffen.

"

Der 9lnsbad>fd)e Offizier 0. £>d)lammerc>borf, rocltfjer ben Radj=

fdjub 511 csfortieren hatte, fcljreibt in einem ©riefe an ben engtifdjen

Obcrft Rainäforb d. d. ©cnborf, 18. Rooember 1777: „Söctm 3()r

§of feine bittet finbet, ben @ntfchluf3 be$ ftönigS oon <ßrcuj$cn ^u

änbern, fo ift
sMc3 Oerloren, fo finb mir ruinirt, benn e$ ift ab*

folut unmöglich, ju £anbe 311 marfdjiren." 9Jcarfgraf Sllcranber

hatte fid) megen bc3 Söiberrufä bc3 Verbote*? fofort an feinen Dnfcl,

ben preufjifdjen König griebrid) ben (trogen, gemenbet. 2lbcr biejer

lieg — obmofjl bie englifdjen $ran$port|*d)iffc $ur Aufnahme bc3

Rachfdjubä fchon in £>o(lanb eingetroffen maren — erft mod)culang

gar nichts oon fid; hören, unb als feine Antwort eintraf, mar fie

am Gkünbcn ber höheren s^o(itif ablclmcnb. Ginftmcüen bi£ §ur

Durchführung ber $8erf)anblungen megen bc$ SBeitcrmarfchcä mürbe

baö anSbach'fdjc Kontingent in bie am rechten Rl)eiuufcr jmifchen

Rcuroieb unb C£r)rcnbreitftcin gelegene Stabt ©enborf gebracht, meldje

©tabt 511 ber bem SJtarfgrafen Oon Sitzbad) feit 1741 im (Srbmcge

angefallenen (^raffcr)aft Saoit^lltcufirchcn gehörte. Der englifche ®e*
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fanbtc ßreffener fcfjreibt iit einem S8erid)t Dom 26. 9cooember 1777:

„£er 3ttarfgraf Don Slndpad) ^8raubcnburg ijat nad) ©erlin gefd)rie=

ben unb ben $ömg um (Srtaubnig ber ungcl)inbcrten ^ßaffagc für {eine

Gruppen gebeten, ba er fonft 51t Diel verlieren mürbe. 5dj ertoarte

aber feinen Erfolg Don biefem Sdjritte. 3>cr ftönig Don Sßreufjcn,

ber fagt, feine greunbfdjaft für und Ijabc fid) nidjt Deränbcrt, ober

mittelft ciucS Fteincn Ummcged fönnten btc Don und gemiett)cten ÜDiann«

fdjaften bod) an bad $\d tt)rcr Söeftiminung gelangen, gibt und mit

biefer (Srflärung einen Sujjtritt unb bükt babei mit läct)e(nbcr Ü0iienc
r

roir mödjtcn biefen Xritt nidjt ald einen Skitd) feiner ^rcunbfd^aft

betradjten. Söenn er und nur einen SBeg auf ber itarte geigen

roolltc, tuie mir and 9tfecr fommen tonnen." (Sd mürbe nun bem

Wndbad/fdjen Offizier D. 8tf)lammerdborf Don bem englifdjen Agenten

angejonnen, einen fiebenunbrner^ig Weilen langen £anbmeg über

ftadjen unb 9)caftrid)t nad) sJtymmegen einpfd)lagcn. 9lber Sdjlaim

merdborf weigerte fiel) enrjdjicben, ba er beim Langel Don Unter-

offizieren unb Söebedungdmannfdjaften nieljt bafür fteljen fönne, mit

nur fünfzig Wann (Don breÜjunbert) in 9£ummegen ankommen.
Wua) ber cnglifdjc ©efanbtc fjattc fidj überzeugt, bafj bic ®efaf)r ber

Sefertion bei biefem ^adjfd^ub in fjofjem ®rabe Dorfyanben fei.

„$>enn idj meijV — fo fdjlofj er feinen Öeridjt Dom 1. ©cjember

an ßorb «Suffolf — „aud mad für $olf feine Sfefruten befielen."

Unterm 21. 9coDember 1777 fcfjricb ^aucitt aud §annoDer an Suf*

folf über bie bei biefem *Hefrittcn=<£randport beftanbenc ®efaf)r ber

&cfertiou: . . „3dj glaube baburd) Dorgcbeugt 51t fjaben, baß icf) bem

fommanbirenben Officicr anbefoljlcn tyabc, aud ben beften unb fanfteften

s
JJefruten eine s3lrt (Sdcorte &u bilben, iljneu eine aufeerorbentlidje

Öeloljmmg für tfjrc £reuc unb il)r guted s$erf)alten auf bem üUcarjdjc

ju fidjern unb fie für ben (£ifer 31t beloben, ben fic jeigen merben,

um i()re £ameraben Don ber 2>cfertion abaulmlten unb Unorbnungen

51t Oerfunbern.''

Sa ben ^ertjanblungen megen ber ^affage meitere (3rf)mierig=

feiten entgegentraten unb ed immer minterlidjcr marb, mürben beh

300 Hndbadjern bid ^um grül)jal)re in ber £?tabt §anau Quartiere

Derfcfyafft, aber fo, baß fie nidjt befertieren fonnten. (£nbe gebruar

1778 marfdjierten biefe Xruppen bann an bie $8efcr unb trafen mit

$ermcibuug bed prcufjifdjen ©ebietd bei ÜDcinbcn in ber legten §älfte
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bc£ iöftira in ©remerleljc ein, wo fic nad) 3(mcrifa eingcfdjifft tuur-

ben. Siegen ber Stuften, weldje burd) btefe nnDorl)ergefel)encn gttri*

fcl)cttfällc crwadjfcn waren, erljob ber marfgräflid) ?ln*6aayjd)c 9Ki*

niftcr Don ©emmingen ?tnfprüd)c an ßnglaub. lieber bie SCrt ber

(Mtcnbmadjung biefer 9tnfprüd)e fcfjrtcb gancittc in einem ©riefe

Dom 8. Sanitär 1778, baß fte tt)m fo unanftänbig nub unbegrünbet

erfdjiencn, baß er ntct)t nmt)in gefonnt, bem marfgräflidjeu 9)cmifter

„ernftlid) ben Stopf
(
yt mafdjen; feitbem ift ber Xon ber ©riefe ein

anberer nnb atl)inet nitfjts al* Unterwürftgfeit imb 3 llf^cbenl)cit." —
Rad) biefer Müjrfjtocifuitg, feljre idj jnrücf 511m Säger ber Grup-

pen in Rew^?)orf. Dort mar eine .ßcitlana, Da* S^cnbrot aitv=

gegangen nnb befamen bie Sotbaten ©rot auö .£aber unb (Srbfcn.

2lm 26. 9(pril 1778 fam eine ^roDiantflotille mit einer Fregatte

aiiö Rem?)orf an, meiere and) für baä 3et)botl)'fd)e Regiment neue

Konturen mttbradjte. Crrft am IG. 3iuü Derließ ba3 (entere RegU

ment bie Quartiere in Rew^)orf, wäl)renb ba3 Don ©oit'fdjc Rcgi*

inent, weil e3 feine ftcltc hatte, bis anf weitere Drbre in ben bis*

Ijerigen Quartieren liegen bleiben mußte. 3U einer eigentlichen fric

geriffelt Slftion mürben bie marfgräftidjen Regimenter im ganzen

Safere 1778 mrfjt oerweubet. 9lm 25. Oftober 1778 Derlicßen fämfc

lidje cnglijdjc Xruppen, baruutcr aud) uttferc Regimenter, btc 3nfel

Rl)obe 3*lanb unb mürben auf 3d)iffe Oerbradjr. Wit 130 Segeln

ful>r bie glotte a6 unb gelangte einige Xagc barauf uad) Rem N
?)orf.

£>ier mürben bie marfgräflid)cn Regimenter beparfiert. Rad)bem fte

burd) Rew*?)orf markiert waren, belogen fte in ber Räf)c ber Stabt

ein Sager unb rüdten ßube Rooember in bie Söintcrquartiere. 2(m

19. Dezember fegeltc eine gtottc Don neuuunbfun^tg ATrtcgS* unb

Xranäportfcfyiffen au$ bem §afen Don 9km-g)orf ab; babet maren

aud) bie erfte» 3n0alibeu, bie naef) 3)cutfd)lanb aurücfgcfdjafft mür-

ben. (£ä maren fedjä Wann. SCm 23. SDiärj 1779 mürbe ein %n&
fall gegen eine flcinerc feinblid)e Abteilung auf 3er[et) gemadjt, wobei

bie marfgräflidjen Regimenter einen ©erluft Don brei Wann ®cfange*

neu l)atten. Die Regimenter mürben l)ier fleißig ei'cr^tert. %\n 28. s
2lpril

wohnten bie amerifani|d)eu (Generale ^aterjon, Robertjon unb ber

©raunjd)weig
?

jd)e (General Riebcjel bem 9Äanöuricreit be$ Regiments

Don ©oit bei, wäljrenb ba3 Regiment Don 3et)botl)en am 10. Wai

Dor ben (Generalen Slmjpljaujen unb ^aterjon manöDrierte. 3m 3i«ü
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mürben bie marfgräflichen Regimenter bei einer C££pebition gegen

(Stifa6ett)totüit oermenbet. SBeim Nuancieren gegen eine garm fiel

gleid) am erften Sage «Scfonbelicutenant Gbcnaucr. De3 anberen

£ag$, 9. Sunt, mürbe ba§ erfte ^(n^6acr)'fd)c Regiment oorgeferjidt,

u>eld)ed unter bem Jeinb ?5cuer machte, worauf biejer mit SSerluft

oon brei Offizieren unb ftebenjig Wann fid) surüdjog, mährenb ba§

Don Voit'fcf)e Regiment nur fünf Vleffiertc ()attc. Am 17. Sunt

fam sur Verftärfung audj bad Setjbottj'fc^c Regiment üor ßltfabetf)*

tomn an, worauf am 23. Suni bie Armee, au£ ungefähr ,Voölf Re*

gimentern beftef)enb, einen Angriff auf ben J^einb machte, mobei bie

Stabt <opringfielb in Afrfje gelegt mürbe. Der geinb mar inbed

jel)r ftanbt)aft unb bie oercinigte Armee mußte mieber auf U)rc uor=

her innegehabten (Stellungen prütf. Die Xoten unb Sölefficrten be^

liefen fid) bei ben Angreifern auf ungefähr fieberig. $lad}tä befam

bie Armee Drbre, fiel) gan$ oon ber Snfel 3erfet) jurücfsujietjen unb

mürbe ber Rücfyug otjne üöeläftigung oom ^einb angetreten. Die

Anäbach'fdjen Regimenter mürben nun 511 <Sd)iff auf ^ßljiliopöburg

birigiert, mo fie am 27. Suni eine <&tunbc oon ber ©tabt ein Sager

belogen. Am 21. 3uli marfdjiertcn fie nad) £>arlem unb am 24. Suli

narf) Ren>?)orf, mofelbft fie auf bem ^cr^icrpla^ am Dftfluß ein

Säger belogen. Sei ber feierlichen Söcerbigung cineö englischen ®e=

neralä am 26. Suli hatte baS erfte Anebadj'fchc Regiment in ber

®ami)on$fird)c bie Honneurs ju machen. Am 19. Auguft mürben

bie beiben marfgräflichcn Regimenter nach §arlcm ge)dntft.

2öäl)renb biejer ßeit fiubet fid) in ben beiben Xagebüdjern ber

Eintrag, baß ber amertfanifdje (General Arnolb ju ben (Snglänbern

bejertiert fei; ber §autboift (Stang fdjreibt: „ein (General Arn olb unb

ein Dbrift oon ben Rebellen mit 700 SWann ift auf und befertiert."

Der Verrat biefed amerifanifdjen (Generals ha* bie junge Republif

bamalä in große Verlegenheit gebradjt. Den englifdjen ülttajor unb

©eneral*Abjutanten beä (£hefgcneralö (Clinton, Ramend Anbre, ber

Unterhänblerbicnftc bei biefem Verrat gcleiftet, ließen bie Amertfaner,

als er in ihre foänbe fiel, ben idjimpftidjen lob burd) ,§cnfer3l)anb

fterbeu. Der treffenbe ©intrag in bem Sagclmdj oom 9. April 1780

tautet: „Da* unglürflidje ©djicffal, tocldjcS bem engtifdjen SÖcajor

unb ®eneral*Abjutant Anbre oom geinb mibcrfat)rcn ift, mirb hier

angemeldet unb ift foldje* au bie Armee heute befannt gemadjt morben."

17
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Snättnfdjen tarn am 18. Dftober mit einer gfotte oon CShtglanb

ein weiterer Refrutcntranäport au§ Wnäbadj an, bem fid) autf) bic

grau Obriftin oon $8oit angefdjloffcn f)attc. Radjbem bic Refruten

unter bie Regimenter Verteilt waren, mnrbc ba£ (Sctjbotfj'fcrje Regi=

ment fogteidj nad) Rem*?)orf in bic alten Quartiere (Paraden im

SBrautyaufe), baS Regiment toon 5ßott aber erft am 22. Robcmbcr

cbenbat)in in bic Sßintcrquartiere gefd)idt.

3u Anfang be3 5af)rcS 1781 legte baä (Setjbotfy'fdje Regi*

ment bie angenommene neue Sftontierung an. Gmbe Januar ging

ber jmeite Transport SnOatiben oon ben marfgräfftdjen Regimen^

tern nad) $cutfdjtanb ab. (53 maren com o. ^8ott'fcr)cn Regiment:

ein gourier, jmei Corporate unb ein gclbfdjcer. (Sic ttnrrbcn unter

baS Äommanbo be3 abberitfenen Quarticrmeifterä WloM gefteüt.

Radj langer Untf)ätigfcit mürben enblidj am 30. $(pri( bie beiben

Regimenter ü. 23oit unb (3et)botf)cn mit anberen Xruppen in Rem=9)orf

embarquiert unb %u «Sdjiff auf ©taaten-S^tanb gebracht. jDtc glottc

beftanb auö breiunb^oan^ig Xran£portfd)iffen, meldje oon breijcfyn

$rieg3fd)iffen begleitet maren. $hn 27. Wlai murbc in s}$ort$moutf) (
s£h>

ginien) gclanbet. $)ie Gruppen belogen bort, nadjbcm ftc bebarq uiert unb

burd) bic (Stabt parabtert maren, ein Säger bjnter ber (Stabt. Rad)=

bem Don r)tcr au§ ocrfdjicbenc fteinere Sfpebitionen gegen ben geinb

unternommen morben maren, 51t benen jebod) bie marfgräfttd)cn Re=

gimenter nidjt beorbert mürben, befamen biefe am 14. ^uli Drbrc

§um (Smbarquieren. £ag£ barauf mürben ftc mit (ed)£ anberen Regi-

meutern auf Xran£portfd)iffc oerbradjt, meiere am 2. $Iuguft in gorf*

tomn (anbeten, mofelbft ftc auägefdjtfft mürben. §ier belogen fie ein

3clt(ager. @3 mürben ©djansen unb Batterien erbaut. SBon $cit

ju 3eit Kcgen fid) fcmMidjc $ricg£fd)iffe fe()en. (£nbc (September

fam c3 bann 511m gnfammenftoft. s>(m 28. September fyattc fid) ber

geinb nur eine Steile 00m Säger meg pofttert. 3>te SBorpoftcn Imben

beftänbig aufeinanber gefeuert, 5toei üöierpfünbcr Äanonenfugeln finb

abenbä bei bem Unteroffi§icr^iquet eingefallen. W\t Wnbruct) bc£

nädjften £agc£ ging ba3 geuern auf bic SBorpoften mieber an. $)ie

feinblicrjen Gruppen Ijattcn fidj jumeift auf ben linfen glügel flufammen*

gebogen unb bie au§ 9tn3bad)cr Xrnppen jufammengefe^ten ^iquetö

attaquiert, mobei ein 2Kann getötet, fünf aber blefftert mürben, 9(m

30. (September retirierte bie engtijdje, 7000 9ttann ftarfc 9(rmce oor
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ber Don 38aff)ington, Lafatjettc unb (Steukn befestigten amerifanifd)*

fran^öfifchen 9lrmcc, worauf biefe oorbrang, jebod) bnrd) gut angebrachtes

©cfdjüfcfcuer toieber äurütfgetricbcn tourbe. Sn ben folgenben Tagen

tourbe oon beiben Seiten, um bic Errichtung oon (Schaden §u üerhinbern,

ein fefjr J)eftigc§ ®cfd)üfcfeucr unterhalten. Der Langel an gouragc

toar fo groft, bafe bie meiften Sßferbc getötet toerben mujjten. 3n ber

9^act)t Dom 10. auf ben 11. Dftober fielen aus einer feinblic^en

Schande geworfene üöomben in» Säger, tooburd) fünf Sttamt Dom

©e^botl/fchen Regiment bleffiert toorben finb. Äm 11. Dftober tourbe

baä $ln3bacher ^iquet attaquiert unb mufete retirieren. $ln biejem

unb ben folgenben Tagen tourbe jumeift burd) feinbliche Somben

unb ftanoncnfugeln im Lager unb in ben Laufgräben eine jiemliche

9ln$at)( oon ben marfgräflidjcn Truppen getötet unb oemmnbet, fo

am 11. Dftober jet^n, am 12. brei, am 13. elf SRann. $tm 14. Df=

tober gelang e£ bem Jcinb, fltoei ©djan^en 511 erobern. 3lm folgen*

ben Tag fdjlug eine $3ombc in ben 9iegimentäbarfofen ein, toobei

3toci Leute 00m 0. ^oit'jchcn Regiment bleffiert tourben. Sei einem

oon ben cnglifd)en ©renabicren unb ber leichten Infanterie in ber

9?ad)t oom 16. Dftober gemachten Ausfall gelang e$, elf feinbtichc

Kanonen 51t Ocrnageln. %m borgen bc3 16. Dftober eröffnete ber

geinb aus neuen Batterien eine gan$ entfetjlid)c fömonabe, bic er

am nächften Tage fortfefttc. Söäljrenb bcrfelben tourbe ein Solbat

oom 0. ^öoit
r

fct)en Regiment, gerabc alö er feinen ^ameraben ba$ (£ffcn

hinauftragen toollte, oon einer Äanonenfugel erfchoffen. 3m Saufe

bes 17. Dftober, nachbem ber geinb ein unauägcfc$tc3 ötefchüfcfeucr

unterhalten hatte, tourbe ein Parlamentär jum geinb gefchieft, toorauf

abenbä fünf Ul)r ber Söaffcnfttllftanb erfolgte. 9tod) am ?lbenb beä*

fclben Tage* ift burch bie Unoorfichtigfeit eines Slrtiflcriften, ber ein

Licht mit in bic ^uloerfammer hmeingenommen halte, ein Sßuloer*

maga^in in bie Luft gefprengt toorben, tooburd) jtoölf Solbaten umä

Leben famen, baruntcr aud) einer oom 0. $oit'jchen Regiment, ber

gcrabe oor bem 9)?aga$iu Sdjilbtoache ftanb. Den ©efamtoerluft

beä cnglifch'beutfchen (Sorpä an (Getöteten, Sßcrraunbeten unb Skr-

mieten toährenb ber kämpfe oor ?)orftoton geben bie Tagebücher auf

552 9Jtonn an.

Slm 18. Dftober tourbe ben Truppen publiziert, baft fte ftricgö*

gefangene feien, unb unterm 19. erließ il)r bisheriger §öd)ftfomman=
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bicrcnbcr, bcr cnglifdjc (General (Sornwalliä, eine Drbre an biefetben,

worin er feine £)anfbarfcit ausbrüdt für bad gute Verhalten unb

für bie auftcrorbentlidjc Gouragc, weldje bie Offiziere toie ©olbaten

bei jeber (Gelegenheit, insbefonbere bei bcr $ertcibigung oon ?)orte*

town an ben Xag gefegt. (£r beflagte aufrichtig, baft ihre SBemüf)*

ungen nid)t f)inreid)enb gewefen, ber 50t)! reichen fetnbltc^en
s
Xrtillcrie

(
yi wiberftehen; bas iölut bcr braoften teilte würbe umfonft oergoj'

fen warben fein. (£r ocrfichcrtc, alles gettjan $u haben, um für bic

Wrmcc 00m ftcinbc bic Söcbingimg
(
yi erhalten, baß ftc uad) Europa

äurürfgefjcn bürfc; altciit biefcd fei nid)t ratifiziert warben unb fo

habe er fid) bie Wiiijc gegeben, wcnigftcnS bie befte SBef)anb(ung bcr

Xruppen, fo lange fie in (Gcfangcnfdjaft fein werben, erwirfen;

er werbe ftcr) auf£ äufjcrftc beftreben, fie beftänbig mit allem 9lot*

wenbigen 511 Ocrfcfjen, bis fie ihre Jreibcit wieber erhalten. 3n3=

befonbere tjabc er erwirft, baß ein Stabsoffizier auf parote oon

jeber Nation, nämlich ber britifdjen, anSbach'fchen unb heffifdjen, bic

(Erlaubnis f)abe, in Proportion Oon einem bis fünfzig SRann nafyc

bei ihren Regimentern fict) aufhalten, bicfclbcn öftere 51t befudjen,

bamit ftc 3cugcn oon ocr Skfjanbhmg bcr befangenen fein unb

ftlcibcr fowic anbere SRotwcnbtgfcttcn für ftc in (Smpfang nefmten

unb aufteilen tonnen. £icfc (Gefangennahme bcS cbenfo tapferen,

als Wad'eren (SornwalliS mit feinen 7000 3ftann, (&5efcr)ü^ unb ÄricgS*

gerät, nad)bcm fcr)on einige 3a()rc oorljcr eine Xruppcnabtcilung £>cf*

fen bei Xrcnton gefangen genommen War, würbe für ben Sütägang

bcS Krieges cntfd)eibenb, unb ift biefer oon ba an mit weniger ©cf*

tigfeit geführt worben.

Um brei llf)r Rachmittag bcS 19. Dftobcr marfdjicrtcn ben

StapitulationSbcbingungcn gemäß mit ben cnglifd)cn aud) bic marf*

gräflichen Regimenter mit flingcnbcm Spiel, (Gewehr auf ber Schul-

ter, jebod) mit cingcbunbcncr 3al)ne, Oor ben parabemäßig auSgcrücfs

ten amerifamfehen unb fran^öftfdjcn Gruppen oorbei, legten, in zwei

Sintcn aufmarfdjiert, bie SBaffcn nieber unb gingen barnach burdj

beibc Armeen, bie jefct baS Gewehr bei $uj$ ty\ttcn, nad) bcr Stabt

s$orftomn in ihr Sager ^urürf. XagS barauf finb bie (Gefangenen

ju guße oon ?Jorftown burch bic Slmcrifaner megtranSporticrt wor=

ben. (Sin Xeil ber Offiziere ift mit ben Regimentern in bie (Ge-

fangenfehaft marfdjicrt, ein anbercr würbe auf (5l)renwort mit ber

Digitized by Googl



133

93ebingung cntlaffcn, fid) alöbalb auf Song-^slanb cin
(
ytfinben. $om

9lnSbacr)cr t>. SBoit'fdjcn Regiment begleiteten baä Regiment bic ,§aupt«

leute uon (£llrotf), uon Stein, uon ÄönuJ, bic ^remierlieutcnantä

uon 9Marfct)all, uon $)rcd)fcl, bic Scfonbclicutenantä ^rcdjtcl, £rca>

(c(, Naumann, uon gabricc, £albmetcr tmb ftoffmann, ber Regiments

Jelbfdjer Rapp unb bev gclbprcbigcr Wagner; Dom Satyrcutfjer

uon Setjbotryfdjcn Regiment: ber 9)?ajor uon SBcuft, Hauptmann

Cueänoi, 3tab^fapttän uon 9J£etfd), bic ^rcmierlieutcnantä uon

Ärufcr unb Uon Rcifccnftcin, bann bic Scfonbclicutcnantö SBeinljart,

Don (Sirüacl) unb ®räbner.

2>cr Xran^port ber fricgägcfangcncn marfgräflichen Regimen*

ter
f roobei 511111 Seil in ben SGSälbcrn übcrnadjtet tverbett mußte, ging

über $8ifliam3burg
,

Jreberidsburg in bic ÖJcgenb Uon SßHndjcftcr

beim i$iü\\c ^otomaf, toofclbft Dom 6. Roucmber 1781 an im s28albc

Saraden belogen mürben. 9lm 27. 3auuar 1782 mürbe uon ba

mieber abmarfdjiert ; e$ ging über ben Sßotomaffluß nad) greberid

auf ü#art)lanb. §icr mürben bic Gruppen mieber in Paraden unter*

gebracht unb bauerte bie meitere ®cfangcnfd)aft bafelbft bic lange

3eit uon einem 3a()r unb brei ÜJconaten.
r ,

s
28ir mußten unfere

fangenfdjaft gebulbig ertragen," fdjreibt ber §autboift otang in fei*

nein Sagebudje. £>od) finbet fid) feine &(age in ben Xagelrndjcrn

über fd)(ed)te SBetjanblung. 8el)r erfreut waren bie Gruppen, als

fic am 16. $Ipril 1782 if)rc Söagagc betamen; aud) bic rüdftä'nbige

£öl)nung mit 8 %()alern mürbe einem jeben audbeaaljlt. Sie ^weit*

malige SBejafylung mit jwei ($uincen unb jwei Schilling erfolgte am
1. Slpril 1783. Radjbem enblid) griebe geworben, erfolgte am
13. 9tfai 1783 ber Rüdmarfd) über s$I)ilabclpl)ia nad) Öong*3$lanb.

3(m 6. Sluguft mürben bie marfgräffidjen Regimenter eiugefdjifft ;
baju

mar aud) ber le^tc im 9(prtl 1782 uon ?tnd6arf) abgegangene, aber

im Ähricge nid)t mct)r oermenbetc 9?ad)fd)ub geftoßen, bei bem (ber

nadwuüige prcußifdjc gclbmarfdjall) 9leitf)arbt uon ©ueifenau als Lieu-

tenant fid) befanb. 9fm 9. Muguft jegelten bic 8d)iffc mit ben Xrup-

pen nad) (Suropa ab. s
2luf ber Überfahrt ftarb SUfajor 0. ©ct^ 3m

englifdjett §afen oon ^ortämoutl) mürben am 13. September bie Irup=

pen auf anbere Schiffe gcbrad)t, mit welchen in bie üJcorbjee gefahren

tmtrbc. s#on ba mürben fic auf fleineu einmaligen Sdjiffcn roeferauf*

toärtö biö §annoücrtjdj=9)ttmbcn transportiert. Sann ging ber ÜUtorjdj

Digitized by Google



134

ftii gufj burd; ba« §cffifcf)c unb gutbaifchc bcn heimatlichen ©arnifoncn

flu. 3u Saalmejj trennte fid) ba« 33at;rciitf;cr Dom 9ln«baehcr Re-

giment. Jöeibc finb (Snbe RoOember in i()rc ®arnifon« cingerüeft.

Rad) ber $agebud);Rotis eine« Solbaten finb oom yLtöbaty*

fdjen u. iBoit'fdjen Regiment atwiunbfünfeig ßeutc in ber $cit Oom

24. 3unt 1777 bt« 8. S^cmbcr 1781 in bat Spitälern Don Rem*

2)orf geftorben. $11« „l)ier unb ba geftorben" finb ocrjetdjnet fiebern

nnb^man^ig SRann. 9tt« in ?(merifa befertiert finb aufgeführt brei-

unbbrcijjig 9Rann. SRandje ber 3)cfertcurc mürben mieber cingefangen.

3)er frieg«gcrid)tlid)e Sprud) lautete bann ftet« auf $ob burdj ben

Strang. 2)iefc Strafe mürbe aber meift ücrmanbelt in mehrmalige«

(bi« fed)«unbbrcij8igmal) Spießrutenlaufen. 3n brei fällen jeboch,

al« bie S)cfcrrionen §u l)äufig mürben, finb bic 3>cfcrtcurc „arque*

bufirt", b. i. crjdjoffen morben. überhaupt mürbe bie sJKann^ua}t

ftramm aufredjt erhalten. Regelt einen ^ctbfc^cr Ramcn« £>rcrd

mürbe erfannt, baf3 er „megen untüchtiger Reben unb Raifonniren

ein Satyr mit Wrrcft belegt merbcu unb nactytyero feinen ehrlichen Wo-

jdjieb erhalten follc." (Sin anbcrmal l^ifet c«: „ber Sergeant §auf

foll megen au«geftofjenen Schanbmortcn gegen Courier Stfjöppler

fed)« Xagc bei Sßaffcr unb $rob auf ber Regiment«mad)t in Hrreft

filmen, nemlicty uier läge gefdjloffcn unb ^mei Xagc ungefetyfoffen.

Courier Sdjbpplcr bagegeu füll megen begangener ncgligencc im

jDienft jroet £age gefehl offen auf ber Rcgiment«n>ad)t al« ^Crrcftant

fitwn, aud) bei Gaffer unb 53rob." 3^eil einmal ein Solbat fid) er*

tränfen molltc, mürbe er mit ^mölfmaltgcm (^affenlanfcn beftraft.

3>te ;^al)t ber 3 ltr"c^dc ^cl> rt€I1 lmro übereinftimmenb üon ^cr^j

unb Sd)lö>T auf 1183 angegeben. 3n ber ßahl ber «erlufte beim

Slnäbactyer Kontingent bagegeu bifferieren bie Angaben ber <#enann=

ten; mätyrenb ^erl3 ttyn auf 2000 angibt, berechnet ©ctyfö$er in fei*

neu Staat^an^eigen unb nad) ihm o. tfötyer in feiner ®ejctyid)tc ber

SJeutfctyen in Wmerifa bcn $cr(uft auf nur 401 SRann, inbem Sd)(ö*

5er annimmt, ber JpaupttramSport im sIRär& 1777 habe au« 1200

SRann, ber erfte Ractyfctyu6 im ftpril 1781 au« 208 unb ber jmeite

Rachfdjub im Slpril 1782 au« 236 mann beftanben. Run miffen mir

aber, baft nad) bem «ertrag oom 1. Februar 1777 nicht weniger

al« 1285 Mann 51t liefern maren, unb ba& ber erfte fchon im .S>rbft

1777 betätigte Rad))d)itb au« 300 Rcfritten (unter bem tfommanbo
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bcS §errn D. (SdjlammerSborf) beftunb. 9carf) ben übcrcinftimmcn*

bcn Tagebüchern ber ©olbaten famett für bie marfgräflidjen föcgi=

menter weitere 9iefrutetttranöp orte in
s#merifa an: am 30. Septem*

ber 1778 Üiittmetftcr SDieSfau Don ber C^arbe mit einem Trupp,

bann ein fo(ct)cr im «September 1779 unb im Dftobcr 1780 mieber

ein Trupp SRcfrutcn. Slufjerbcm füt)rt ©djtö^er an, baß im 9lpril

1781 rocitcre 208 9tfann unb im Sfpril 1782 (mobei (%eifcnau)

nochmals 236 Wann nad) 9Imerifa abgingen. Unter btefen SBcrljäte

niffen crfcr)etnt bie Angabe Don ^erfc, baft baS marfgräflidjc Corps

an Gefallenen, ®eftorbcncn unb folgen, bie freiwillig in Wmcrtfa

jurüdblicben, einen SBcrluft Don 2000 39iann erlitten, ber 2L*a()r()eit

uiel näher ju fommen, als bie Don Sdjlö^er, ber ben ^crluft auf nur

461 angibt. Sd^er gibt bie Ge)amt^at)t ber nad) Wmerifa in je-

ner 3cit gefenbeten beutfdjen Truppen auf 29166 Wann an, Don

benen 17313 jurücfgefeilt finb, fobafc fiel) ein Totaloerluft Don

11853 gjtonn ergibt.

2öaS bie öffcntltdje Meinung über baS miettoeife Ueberlaffen

Uon Truppen an (£nglanb anlangt, fo bemerft gr. $app in feinem

met)rcrmäl)ittcn SBud)e, eS Ijabe ftd) biefe im ganjen jiemlid) gleich

gültig Debatten. T)iefe &nftd)t fdjeint inbeS ber 3Sirflid)feit nicr)t

ganj 51t entfpredjeu, wie baS aus einer Don $app fclbft mitgeteilten

Reibung beS Dbcrften gaucitt an bie cnglifdje Regierung Dom

17. $(pril 1777 l)erDorgel)t. 3n biefem offiziellen , in ^eutfeljlanb

ftejdnriebenen SBcridjt Ijcigt cS: „.$ter 511 fianbe überwiegt bie ^ar*

teilid)feit für bie ?lmerifaner, unb aus biefem 8tanbc ber öffentlichen

Meinung jieljen bie öfterrcidjifdjen unb anbeve SScrbeoffoiere il)rc

Vorteile. (£S ift mir faum möglich, £orbfd)aft einen nur an*

nätjernbcn ^Begriff Don ber hierorts l)crrjrf)cnben gcl)äffigen ?lbnci*

aung gegen ©nglanb unb Don ben ^Bemühungen 51t geben, meldjc Don

ü6elgcfinnten 3Renfd)cn angewanbt werben, um bie Solbaten Don bem

englifajen ^ienfte abjufdjredcn." Thatfädjlidj äußerte fiel) biefe ö>

fentliche Meinung aud) mef)rfad) barin, ba& bie Jicutc offen ^artei

für bie auf bem Transport befertierten Solbatcn unb biefe gegen

bie ihnen nadjfefcenben ^adnnannfehaften in <Sd)u($ nahmen, freilich

eine unabhängige bcutfdje treffe gab cS ^u jener Qc'xt nid)t. Selbft

eine Autorität auf bem (Gebiete beS StaatSrcdjtS, §ofrat ^rofeffor

Dr. Sch%T in (Böttingen, ftanb auf Seite (SngtanbS „gegen bie

4
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Mcbetfen." SD?nn betrachtete eben ba$ Uebcrlaffen oon Gruppen an

frembe Sauber etnfad) al$ ben s
?(u*flufj be3 fürftlidjen £>ol)eit$rcd)te*.

3utercffant ift c$, 51t ucrncljmen, mie $ricbrid) ber ®rofic ben <Sol=

batenl)mtbet bev bamaligcn Qcit beurteilte. 3n einein Briefe an WoU

tairc uom 18. 3uni 177« fdjreibt er: „ . . . Äirc ber Sanbgraj

(oon Reffen) and meiner Sd)u(e hervorgegangen, fo mürbe er ben

Gnglänbern feine Untertlianen iücl)t Ucrfauft l)abcn, mic man s
i*tel)

uerfauft, um c$ auf bie Sd)lacf)tbanf $u fdjleppen."

bie Verträge mit ben bcutfcr)en Jürftcn uor bem engtifdjen

Parlamente biefutiert mürben, fielen tmrte 3öortc über bie Vertuen;

bung biefer „beutfd)en Sflaoeu" in bem englifd^amerifamfdjen Äricjj.

Muri) bie beutfrfjen dürften, meldjc fid) 51t biefem ©efd)äfte hergegeben,

mürben uon ben Webnern ber Dppofition, als meld)c bie £orb$

(iauenbijl) unb 3rnf)am, 3\ £>artlet), Same* Suttre, (Sbmunb SBurfc,

Dberft Varre unb ber Wberman Vidi auftraten, babei nidjt fonber-

lid) rül)incnb eiiuäl)nt.
sXber bie Minorität bc3 Parlamente mar 511

fd)mad) : 88 Stimmen maren gegen, 242 Stimmen für bie öcnefmugunfl

ber Subftbieuüertrage mit ben beutjd)en dürften. Wudj im Oberläufe

trat eine föeil)c Don Webncrn gegen bie Vcrmcnbung Don bcutjdjcn

ÜDiictötruppen in 9linerita ein, fo bie £>erjögc üon föidjmonb, Gumbert

lanb unb StWandjefter, ber (Sari oon Gffingham unb i'orb Gamben,

mäbreub Sorb Suffalf bie politif ber Regierung oertrat unb bev

(Sari tum (£arlisle il)m beiftimmte. Wudj l)ier blieb bie Dppofition

mit ;*2 gegen 100 Stimmen in ber TOnberljeit. S&äfjrcnb bie SBorte

ber Dppofition im engtifdjen Parlament ungel)ört verhallten, trat ein

(
yt jener Reit in .s>llanb lebenber frau^öfifdjer giüdjtting, ber fpäter

fo berühmt geworbene SWirabcau, mit einer (Spodje mad)cnben glug

fdjrift auf, meld)e ben Xitel führte: ,,9?atl) au bie Reffen unb bie

übrigen von il)ren gürften an ühiglanb Verfauften Golfer Deutja^

lanb*!" $er £anbgraf uon Reffen batte md)t$ eiligeres 51t ttjun,

al-ö biefe 5Ünbcnbe glugfdjrtft aufeufaufen, ja er mad)te fogar ben

Verfud), fie burdj eine Wnnvort miberlegen 51t laffen, meldte ben Xitel

führte: „Vernünftiger Watt) au bie Reffen," roorauf bann SWirabcau

mit einer „Grnribcrung auf ben Vernünftigen Watt)" entgegnete. ?(ud)

Sdjittcr fpraef) bie Stimmungen unb (#efül)(e cineä grofjcn Xeilc*

ber gebilbeten beutfdjen 3ugcnb über ben Solbatenljanbel in Jlabale

unb Siebe au3. 3m ^veiten $lfte übergibt bort ein t)cr&og(id)cr
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Äammerbtcncr bcr fürftlidjat gaooritin Sabt) 9)2Uforb im Auftrag

bcä §er3og$ ein Sdjmudfäftdjen mit ©rillantat. 2)ic Sabt) fragt,

nadjbem fic baö 6läftd)cn geöffnet: „SWcnfd), umö be^atylt bcr £>a>

309 für biefc Steine?" 5)cr ftammerbiater gibt
(
ytr Hnnuort: „<3tc

foffen if)m feinen geller!*
1

darauf bie i'abt) : „2Ba3? ©ift 2>u

rafenb? 9?id)t3? unb £)u mirfft mir ja einen ©lirf ju, als wenn

£u mid) burdibotjrcn tuolltcft! 9?id)t$ foften it)m biefc unermeg«

lirf) foftbaren Steine?" 2)cr ilammcrbiater antwortet: „(Heftern

finb 7000 Sanbcöfinber nad) ?hncrifa fort — bie flauen alles, id)

()abc and) ein paar Söfjnc baruntcr." ,,$>od) feine gelungenen?''

fragt bie £abt). „0 ®ott, nein" — fäljrt bcr Äammcrbicncr fort —
„lauter greinnllige! traten n)ol)l ctlidjc Oorlaute ©urfdjc oor bie

gront unb fragten ben Dbcrftcn, mie tfjcucr bcr gürft ba3 3od) 9Hcn*

frfjat uerfaufe? ?tber unfer guäbigftcr JianbcSfürft lieft alle ffiegi*

matter auf bem ^arabeplafo aufmnrfdjicrcn unb bie SJcaulaffen ttieber-

fdjiefecn. 2Öir l)örten bie 53ücf)fcit fItalien, faljctt ifjr ®cl)irn auf$

^flaftcr fprifeen unb bic ganjc SCrmcc fdjric: „3ud)l)e nad) Wmcrifal"

Die §errlidjfeit t)ättet 3l)r nid)t ucrjtiumcu fallen, mic und bic gel-

(enben Xrommeln üerfünbigtat, cd ift $dt, uuo tyculcnbc WaU
feu bort einen leOcnbigcn ©atcr »erfolgten, unb l)icr eine mütl)cnbc

SRuttcr lief, il)r fäugatbcä Älnb am ©ajonette 31t fpieften, unb mic

mau ©raut unb Bräutigam mit Säbelhieben auäcinanberrift, unb.

mic ®raubärtc Der^oeiflungdüoll baftanben unb bat ©urfd)at uod)

5itlcfct bic $riidat nadjluarfat in bic neue SBctt! D! unb mitunter

ba3 poltcrnbc 2Birbclfd)lagcn, bamit ber TOmiffatbe und nid)t folltc

beten frören. " — ©ei btefen Korten ftcl)t bic fiablj, l)cftig betuegt,

auf unb jagt: „2Öcg mit biejen Steinen! — fic blifcat $>öllat-

flammat in mein ^erj!" 3)en älammcrbicner fud)t fie mit bat 2ßor=

tat 51t beruhigen: „5Jcaf3ige &id), armer alter ÜDfrmn! Sic tuerben

mieber fommat, fic merbat il)r ©atcrlanb \utebcrfcl)at," worauf ber

Äammerbtener entgegnet: „2)a3 roeifj ber Gimmel! ba3 tuerben fie!

— sJ*od) am Stabttl)orc breiten fic fid) um unb frfjrieen: „(Sjott

mit eud), Sßetb unb Äinbcr! — lebe unjer SanbcSuatcr — am

jüngften @crid)t finb mir roieber ba! . .
."

gr. $app in feinem ©nd)c „2)cr Solbatatl)anbcl bcutfdjer

gürftat nad) $lmerifa" meint, bem £)id)tcr l)abc als SOiobell bc^-

l)ier gc^cidjueten SanbcSuatcrä ber SOiarfgraf pon $(u$bad) gebient,

1«

Digitized by Google



138

tnciC fid) bcffcn Gruppen beim $u3marfdjc empörten
;
bagegen fdjeint

il)m in ßabt) 9!)?ilforb cl)cr bic (Gräfin granjidfa .'pofycnfjcim, bie sJ9te

treffe bcö württembergifdjen §cr$ogä, alä bie gaOoritin bc§ %)laxb

grafen, £abu Graocn, gefdjilbcrt. $aft (entere nidjt gemeint fein fann,

gc()t fd)on barauä fyeroor, bafj #abl) (Eraucn bamalä nodj gar ntc^t

am marfgräflichen §of mar, n>ol)in fie oiclmcb,r erft 1786 fam.

9lud) mit bem .^erjog uon Württemberg fjattc ber cnglifd)c

Obcrft gaucitt megen ÜOcrtaffnng Don 3000 Sttann untcrfyanbelt.

Wit Vergnügen l)ä'tte fid) aud) biefer gürft auf baä ®cfd)äft ein-

gelaffen, aber c* bemerft JJaucttt in feinem Söeridjt an ßorb ©uf--

fotf : „ber .^cr^og l)at fid) feit einigen Saftren fo fcf)r weibifdjen Ver-

gnügungen Eingegeben, baß er ba£ SWilitärmcfen ganz ocrnad)läfftgte

nnb in Verfall gebracht l)at.
w ©eine Xruppcn loaren in foldjem ß\u

ftanbc, baß fie bic cnglifdjc Regierung nid)t brauchen fonntc. —
2(u$ ber ganzen für Dcutfcfylanb fo wenig rüt)inltct)cn ©cfd)id)te

ge()t mir baS eine tröftenbe Moment Ijcroor: 3)ic bentfd)en Sö'lb*

lingc machten ifjrcm alten militärifd)en >Hufc ber Xüd)tigfcit nnb

£apfcrfcit alle (Sljrc. So fagt Älapp: „Wud) bic flcincrcn Stontüt*

gentc, namentlich bic ÜSalbccfcr nnb 9lnöpad)cr fcfylugeu fid) jcl)r

gut." o. #Öl)er in feiner in SCmerifa gefd)ricbcncn (^cfcfjidjtc ber

Dcutfdicn in ?fmcrifa rül)int: „Die Dcutfd)cn fod)ten mit ungeftümer

Xapferfcit," unb Don ben Offizieren bcrid)tct bcrfelbe §iftorifer, „man

rül)mtc baä gebilbetc unb biebere benehmen ber meiften beutfd)cn Of-

fiziere. 3)cr tapfere cnglifdjc General £orb (Sornmaüiä, unter bem bie

marfgräfltdjcn Gruppen bei gotftoroit gefämpft Ratten, ftclltc ifjncn,

wie mir gcfcf)cn, in feinem £agc3bcfcf)( nad) ber unglücflidjen (Sd)lad)t

ba$ rül)mlid)ftc Bcugniö au*- Paar fyunbert oon unferen

bad)'fd)cn Gruppen sogen cö aud), ftatt zu ben armfcligen l)cimat-

liefen Vcrfjältntffcn zurüdzufeljrcu, uor, in ?(mcrifa jurüd^ubleiben

;

fic ficbclten fid) bort an unb mürben fo bem £anbc, bem fie Vcr*

berben bringen follten, zum größten 9Zu(jcn.

Ucbrigcirö (jaben fid) aud) nid)t menige ^cutfct)c um Slmcrifaä

greifjeit üerbient gemadjt, benen bie Mmerifancr ju ewigem &anfe

uerpflidjtct finb*). 3o fammcltc ein eingemanberter lutfjcrifdjcr $rc-

biger, *ßctcr 9Jcul)(enbcrg, nadjbcm er fdjon in ber Älirdjc bc§ VoU

*) Sie^c ftrans fiitycr, ©e)d)icf)te unb ^uftäubc ber ftcutfdjen in Wmerifa

(1855) e. 106
ff.
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fed llnobt)änötgfcit gcprcbigt, ein Regiment, naf)m, in Dollcm 933af-

fcufdjmurf auf ber Mangel ftehcnb, oon feiner (Gcmeinbc bewegten Mb*

fdjicb unb rücftc am anbern £agc als Cberftcr in baS gelb. Gr

ftieg 5um 9iang eine* (Generalmajors , mar ftetö an sBaff)tngtou£

Seite, bei* ifm überaus l)ocf) fdjatjtc, unb in beffeu Sdjladjtcn tl)ä-

tig unb befehligte ben Sturm auf ?)orftou>n auf amertfanifdjcr Seite.

Sein Regiment beftanb lebiglid) aus 3)cutid)cu unb hiefj baljer aud)

nur baö „(German regiment." 3)rei uad) ^cnn)t)luanicn cingctuanbcrtc

trüber §icfter roaren bic erften unter baten, meiere für bie greil)ctt

bcS ßanbcS in Vereine jufammentratat Sebcr oon il)ncn fammcltc

mit pcr)ünlict)cr Aufopferung eine ütfamtfdjaft unb 50g Sßtofhmgton

51t §ilfc. 3of. ,§iefter fdjroang fid) fdjon mätjrcnb bcS ÄriegcS junt

(Generalmajor empor, 3of). unb Daniel §tcfter, ber eine als sDcajor,

ber anbere als Dbcrft, erhielten beibc uad) bem Kriege bic (Generals*

mürbe. Unter ben $cittfdjcn im Sübcn jcietjnete fid) ber Dberft,

fpätcre (General (Slbcrt bcjonbcrS aus. (Sin anberer tüchtiger $)cut=

fdjer mar Dberft üÄal)cm. 3m heften machte fid) ber Hauptmann

£eout)arb §elm einen Hainen. (Sine SöätferSfrau, 9tfarg. (Grcibcr,

oerfal) bie amcrifamjtfjen Xruppen oicr Monate lang mit !örot, ol)nc

einen §cllcr bafür 311 nehmen. 3>abei forgte fic mit beut CSifcr unb

ber Siebe eines (SngclS für bic franfen unb ucrnmnbcten Amcrtfauer,

unb alö 3Baj()ington auf ber g(ud)t mar unb bie meiften bic Sad)c

ber grciljeit üerlorcn gaben, ba eilte biefc cblc grau nach s^l)iuibcl=

pl)ia unb fdjenftc 2SaJ()ington 1500 (Guinecn, um biefe Summe für

baS §ecr aufäutocnbcii. ©in anberer, aus gießen ciugemanberter

Sader, Gl)riftopl) finbmidj, ermiberte, als man i()m bei Ucbernahme

ber gelbbärferei bie Söcbingung mad)tc, er follc mie feine Vorgänger

für baS ^ßfunb SKeljl ein Sßfitnb 53rot geben, 511m Staunen ber Of=

fijicrc: „(Ehnftopl) Subrotd) beult nicht reich 31t merben burd) ben

ftrieg, ich 9CDe ^udj toaS red)t ift, 135 Sßftinb iörot für jebeS 100

^funb 9Äehl."
sXud) fpc^icll beS StriegcS megen famen nid)t wenige

Männer oon ®cutjcf)fanb uad) Wmcrifa hinüber, fo ber Freiherr Oon

(Glafibetf, ber fich in bem (Gefedjtc oon GompcnS auS^cidjncte, Wid).

Siubolf, ber bei ber Einnahme ber im Sübcn gelegenen geftungen

ein oor
(
ytglid)cS (Gcfdjid unb (Gelingen 5cigte, ferner (Graf gerfen,

ber SERadjtbetrautc beS SDcarfdjallS föodjambeauS, bann ber SDcajor

$aoib Regler auö §eibclbcrg.
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Diejenigen bciben Beamter aber, tueldje bem amerifanifdjen

Speere nä'djft 28aff)ingtun am meiften genügt l)abcn, tuaren bic beut-

fcr)c« (Generale ftalb unb Steuden. Sic tuaren bic erfahrenden gelb-

l)crrcn im amerifanifrfjcn Speere, benn ftc tuaren unter ben Waffen

ergraut; fie fjatten in ben beften Älriegäfdmlen, Stoib bei ben öftere

reichern unb gran^ofen, Stcuben fogar unter ben Singen grtebrid)$

bc3 ®rofjcn ben ftrieg erlernt unb beibe tjattett fid) fdjon in (5u=

ropa ben SRang cincä ®cucral$ unb fjofyen töuljm ertuorben. «Sic

l)aben bie amerifanifdjen Gruppen nid)t allein erft 511 einem Sfricg>

l)cerc umgctuanbclt unb bie amcrifamfdjen (Generäle bic $rieg$funft

gclefyrt, jonbern ftc l)abcn bic 9lmerifancr aud) jum (Siegen geführt,

ftalb fiel in ber 3cf)lad)t bei (Jambben, au$ elf SSunben blutenb.

Sinn fjat ber amcrifamfdjc ßongreft in 9(nnapoli3 auf 9Jcart)(anb ein

Dcnfmal gefegt mit folgenber 3nfd)rift: „Dem Sfobcnfcnbeä greifjerrn

uonStalb, Zitters be3 f. ftYicg$=bcrbicnftorbcn3, brigabicrä ber fran
(̂
p*

fifdjen Armeen, (Generalmajors im Dicnfte ber bereinigten (Staaten.

9Jad)bcm er mit ßtyre unb 9htl)tn brei 3af)re lang gebient tjatte,

gab er einen legten unb glorrcidjcn 33ctuci3 feiner Eingebung für bic

gretl)cit ber 9#enfd)en unb für bie Sad)c SImcrifaS in ber <Sd)lad)t

bei Sambbcn in (Sübcarolina; anfüfjrenb bie regulären Gruppen uun

9Jtart)lanb unb Delaware gegen überlegene Gräfte unb fic begeifternb

burdj fein SBcifptcl 311 $f)atcn ber Xapfcrfcit, mürbe er Ucrtuunbet

an mehreren Stellen unb ftarb ben 19. Sluguft 1780 im ad)tunb=

uicrjigftcn Safjre feines SllterS. Der Kongreß ber bereinigten £>taa*

ten Uon Slmcrifa l)at ifjm in 5lucrfcnnung feines (SifcrS, feiner Dicnfte

unb feines SRuljmeä btcS Denfmal errichtet" *).

griebrid) 3Sill)clm u. ©teuben auö Älüftrin tuurbc gCcidt) bei

feinem Eintritt in ben amcrifamjcfjcn Dienft ©cncralinfpcftor

mit bem SRang eine* (Generalmajor*, ber bödjftcn Sßürbc im §ccre

außer ber beä Dbcrbcfcf)ld()aber*, ernannt, £r entmidelte eine tucit=

greifenbc unb burd)bringenbc £l)ätigfeit, inbem er mit unjä'gltdjcr

OTüt)c baS bolf 3U einem nad) ber preufjifdjcn Sfikifc cingefdjultcn

*) ftalb mar ber Sofyn einc3 fränftfrtjen dauern, Qeb. 1721 ju glitten-

borf bei 93anrentl). $ie Mmerifaner irrten, wenn fic annahmen, berfelbe fei bei

feinem lobe ad)tutibt>ier$ifl Safyre alt flcmefcn, berfelbe war ütelmef)r fefton

neununbfünfeta. 3af)re alt; er tjatte nur ein fo frifcfjcö 9ln$fel)en, ba& man ifjn

fälfalid) für einen «ier^iger Ijielt.

Digitized by Google



141

§ccrc (nlbetc. Steuben fod)t in ben meiften ®efcdjtcn mit. Seine

Jpauptftärfc mar inbeä im $rieg3rate. 3)ie füuftlidjc ^Belagerung

beS englifd>en §ecre$ in 9)orftoron ift uor^ügtid) ba£ Sßerf feinet

®enie£. (Er mar aud) ber 93efef)tel)aber, unter rocldjem (SornroatliS

bie Ü&crgabc crflärte. 3Bie 9J?üf)lenberg t)tcr ftürmte, fo besroang

Steuben ben ^einb burcij feine Sftmft. Sei ber oor einigen Sohren

oom amerifanifdjcn SBolfc begangenen Säfularfcter ber Unabhängig*

feit mürben bie 9ßad)fommen btefeö g-riebrief) 3ßi(()e(m ü. ©tcuOcn

in banfbarer (Erinnerung an beffen heroorragenbe Seiftungen im Un*

abf)ängigfeit3 * Kriege befonberä auägejeidjnet. <3o maren c£ jmei

bcutfd)c getbherrn, benen 31t einem nicht geringen ($rabc ber lefete

unb ber §auptfchlag 51t oerbanfen ift, melier ben geinb ber grei-

fjeit 9(mertfa£ nieberroarf. SSenn bat)er aud) immerhin 511 bcflagen

ift, bafc ^eutfe^e als SD^tetötruppen gegen bie Sad)e ber Freiheit in

Slmcrtfa fämpfen mu&tcn, fo ift e3 bodf) anbererfeitö mieber tröftenb,

baft S)cutfd)lanb aud) feinen £eil Ijat an bem (Siege ber $reif)cit.

3um <Sd)lu& fann id) nirfjt unerwähnt (äffen, bajj bie ^Be-

teiligung ber marfgräf(id)cn ?In§barf) * 23at)reutf)et Offiziere an bem

amerifanifdjcn gelbjugc norf) ein redjnerifdjeä Sftachfpiel l)atte, baS

erft burrf) ein ^Rcffript ^arbenbergä uom Söhre 1795 fein ©übe fanb.

(SS hatte ftdj nämlid) bei ber föeoifton ber föerfmungen gezeigt, bafj

einige Offiziere an $orfd)üffen mehr empfangen t)a6en, al$ il)ncn

gebührt ^atte. tiefer gefamte SBorftfju&rcft belief fid) auf 645 fl.

40 fr. unb mar Lieutenant 9fcitl)arbt üon ßJncifcnau l)iebci mit 8 fl.

46^2 fr. beteiligt. $Bi3 in3 3«hr 1788 mürbe biefer 9?ef* in ben

Rechnungen fortgeführt. 31(3 WnSbad^SBaOreutf) infolge ber Slbbifa*

tion bc3 ättarfgrafen JTarl stf(eranbcr an *ßreuf$cn gefommen mar,

mürbe oon ben preu&ifdjcn $Bef)örben oerfudjt, biefen
s
Jicft burd) (Sim

hebung fettend ber beteiligten Offiziere ju begleichen. Allein bem

ftcllten fid) Sdjmierigfcitcn entgegen. Unb fo mürbe biefe SRedjmmgS*

poft auf Söefetjl beä £önig3 griebrid) Sföill)elm II. burcfi nadjfolgcn=

beä in einem Slft ber Sdjloftfnbliotfjef batjier befinblidjcö 9tcffript

feinet 9RimfterS 0. §arbenberg Oom 10. ?(pril 1795 niebergefplagen.

$a3 föcffript lautet wörtlich: „$on ®ottcö ©naben griebrid)

2Bilt)elm, Äönig oon Greußen. 3ta biejenigen «orfdjujircftc oon 645 fl.

40 fr., meiere unter ber oorigen marfgräflid)cn Regierung an bie ba*

maligcn marfgräflichen Offiziere 0. *fbcl*hcim, 0. (Striaen, sJZeitl;arbt
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(u. Ofoicifcnau), §irfd) unb SRatto(at) burd) bic Dbcrcinnerjmerei ^
(ciftet morben fittb, nad) bcit in (Surein (b. i. ber Cammer unb Sank

jdjaft 511 Wnäbud)) Söcrtd)t u. 30. Sanitär biefeä ^aijvcü erörterten

(Mrüubcn nid)t mef)r einzubringen finb, unb notwenbig a(3 cabuc

angefel)eu tüerben muffen, ate tuegwegen 3()r fo(dje auet) nidjt weiter

atö bt^ in bic 1788er Sicdmimg ()abt fortführen (äffen, fo autorifiren

mir CSuct) fjicburd), bereu Söctrag mit 645 f(. 40 fr. gcmalidj nieber*

jutjdjfagcn unb außer 9tcd)mmg 5U (äffen. Öafc(, 10. Hprtf 1795.

Huf 3r. $önig(. SDcajeftüt allergnäbigftcn 8pccialbcfef)(. ^arbenberg."

darauf bcfrcticrtc bann bie Cammer unb Saitbfdjaft 51t 9te

bad; unterm 22. SCprU 1795: „3)ic Üieuifion l)at nunmehr in ®emäjj-

l)ett o()enfte()enben 9teffriptc$ baä noef) in ber Dfarcinncrjmerci^cd);

uiutg Don 1788 (aufenbe, über 645 f(.
40 fr. geftellte SRotatum

löfct)cn unb ab$ufd)retucn."
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jcbcr bcn Urfprurig unb bie Ableitung bc$ Sftamenä ?(n$bad)

waren bie 9(nfid)tcn lange Qqü geteilt. 9J?au fyidbigte früher

bcr Söfeinung, bie 8tabt f)abe Don bcm bei bem SScUcr

£>intcri)o(s entfpringenbcn unb fyicr in bie fliegt cinmünbenben üöadje,

bem Jpoläbadjc, ifyrcn tarnen befommen, fobaß atjo 9ln£bad), Ono(^

baef), foöicl Ijciftc, atö „am 33ad)" ober „am ,§o(äbad)". 3Mc 33c*

ftcidjnung „am ."pol^badj" fei bann nadj ber Sanbc3au3fprad)c in

ba$ SSort Onoljbad) unb fjcrttad} für^er in Onäbad), 2(n3pad) ober

$ln$6ad) äufammengejogen toorben. 2)iefe (Srffärung tmt üon ücr=

jdjicbcncn <5d)riftftettern , inSbcfonberc bcm $)cd)ant ®eorgi, bann

bem geheimen 9iat ü. ©d)iu} Vertretung gefunben unb fcfbft nod)

bitter ü. Sang fyulbigtc biefer $(nftd)t. Slbcr fd)on ber fränfifdjc

§iftorifcr ©. 28. Otter mar biefer (Srffärungötoeife in einer 1782

crfdjicncnen Keinen <3d)rift „(Srftarung beä Sftamcnö ber ^odjfürft*

lid)cn Dicftben^ftabt Onofbäbad)" entgegengetreten unb burd) bie neuere

®efd)id)t3* unb ©prad)forfd)ung ift jtueifelfoa bargctfyan, baft Wn&
baer) feine Benennung üon bcm erften ^tnftebler tjat, meiner Onolb

l)icft. £)afür fpridjt fdjon bie ältefte Sdjreibtocifc bc£ DrteS.

3n ber äfteften, freiließ üietfad) angcfodjtencn unb nur abfd)rift*

tidj erhaltenen Urfunbe Dom 3«f)re 786, worin üon $art bem ©rofecn

bem bamatö bereite beftanbenen Softer beä ®untbert al$ Smmunität

bie freie $tbt§wa()l unb eigene Suriöbiftion eingeräumt ift, wirb bie

#agc beä $(ofterä bcfdjrieben, alä fei c$ gelegen am Orte bcr $cr=
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cinigung bcr ftlüffe Mcttyratenaa unb DnotbiSbadj. 3n einer

im 9JJünd)cncr Meid)3ard)h) aufbewahrten Drigina(4lrtunbc £ubnrig

be3 frommen, bc3 oofjncö ÄarlS bcö (Großen, Dom 20. £)cjembcr

837 wirb au^brürflid) bcr Ort „Diioltcäpat)" ermähnt. 3)arnacl)

f)at ein reidjer oornclwicr Stofatt Staviü bc$ (trogen, mctdjcr später

in ben gciftlidjcn Staub übergetreten unb f)ol)cr geiftüdjer SSürbcn*

träger geworben mar, eine in einem SBalbc gelegene Drtücfyfcit, bie

er „locum Onoltespuh* nennt, bem ftaifer ftarl mit einer Meifyc an*

bercr (Hilter übergeben.

3tt einer SMcnge anbercr Urfunbcn auä bcr Qcxt b'tä 1331

wirb bic l)icfigc Wnficbtung „Dnolbcäbacr)" ober „DnotbiSbad)" ge-

nannt. (Srft in fpätcrer rourbc aus Dnolbcäbadj „Onol^a) -

mit bem Söudjftabcn „5", burd) meiere falfdje Sdjreibwcife man oer-

anlagt würbe, ben Manien bcr &tabt üon ,,.§ofjbacf)" abzuleiten.

T)cr fcltifrf)c Sprad)forfd)cr Dr. 3cu6r bcr altbcutfdjc Spracrjforfdjcr

(hilft ^Örftemann, bann Dr. 3afobi in feiner Urgcfdjicrjte bcr Stabt

Stebad) fprcd)cn fid) mit S. 20. Otter übereinftimmenb bafür auä,

baf3 bie Stabt nad) ifyrcm erften 9lnficblcr, bcr Dnolb gcfjcijjcu, be-

nannt warben fei. Dnolb (entftauben au$ s3Cunolb) ift ein nidjt feto

üorfommcnbcr, altbcutfcrjcr Manie, beu mau auet) in anbeten Orts-

namen finbet, 5. 33. in §aunolb3l)ofcn bei McuirmSlad), Dnotb^felb

bei sXa(cn; ja aud) ein DuolbSrjcim gibt cd. (Sin gewiffer Dnolb

t)at an bem ^lafc, wo letztgenannter Drt fterjt, ba$ erfte £>au$ bauen

(äffen unb bied würbe nact) feinem Manien Dnolb3f)eim, b. i. ba$

§eim, bas .§au$ bc3 Dnotb genannt. 2(ud) in anberen Ortsnamen

mit ben $erbinbungcn „t)ofcn, weiter, felb" finben wir ben altbcut-

fdjen Manien Dnotb. Sn unferem $allc würbe $uerft ber ®ad), an

wctdjem bie Slnficblung erfolgte, nad) bem erften ^(nfiebter Dnolb

DnolbeS= ober OnolbiSbad) gereiften, Welver Marne barnad) auf bie

Sluficblung fclbft übertragen würbe.

3)ic (Sntftct)ung biefer SBcncnttungämeije lägt fief) burd) 53er-

gtcicfjung mit einer SMcnge anbercr Orte bartlmu. So erflärt fid)

ber Maine ber (Stammburg unfcrcS batyerifdjcn $touig3t)aufe3 Sittels

bad) baburet), bafj bcr bei bcr Söurg Oorbciflicftcnbc $ad) feinen Ma^

men oon Littel (einem befannten 9)cann3namcn , ber aud) in ben

9Romimentiä üöoicte oorfommt, 5. Sö. Söittcto bc $urc) befommen

f)at, welcrjer baä erfte .§au£ ober ein Sdjlofj an bcmfclbcn gebaut
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()at. 2$ir fyaben aud) ein <Steppad), benannt nad) einem Sflannc

Warnen* Steppo, ein ^egclbad), benannt nad) bem SWamtänamcn

.ftearto (jettf <pedel), ein ßurdjad) nad) bem SWannenamcn ßuref).

}(udj bei* Ort ©erolbsbad) fjat feinen tarnen uon einem Scanne

Ramend ßterolb. oo tonnten nod) un^äfylige Orte Hainen angeführt

werben, roelcf)e alle iljren tarnen uon Denjenigen befommen Ijaben,

meldje fidj an ben nad) ifjnen benannten iBädjen perft angcftebclt

Ijaben. ®(eidje ©eroanbtniö l)at cS ^roeifelloä mit unferem Onotbs?

bact). Sin bem Don bem SBalb fjerabfommenben öadje, ba, mo ber^

jelbe in bie 9fe$at einmünbet, l)at ftd) ein gewiffer Onolb, ben mir

unä alä einen fjeroorragenben äWann au$ ber Qeit ,tfarl$ beö (Großen

benfen bürfen, juerft angebaut, 9cad) it)tn benannte man ben $ad)

Dnolbäbad), unb barnad) würbe bie ganje ^(nfiebtung fo genannt.

Die allgemeine Ummanbtung beä tarnen« in
s)ln£bad) gefdjat) erft

in ber erften §ätfte beä Dorigcn 3af)rf)imbert£ unb mürbe bie Wfc

menSabänberung üon DnoI§badj in Sfnäbatf) baburd) vermittelt, baft

man aud) Oneläbad) unb s#nol$pad) fprad) unb fdjrieb. (Srft ge^

gen baS (Snbe be£ vorigen Safyrljunbertö ,
wäljrenb man vorder 511-

meift SlnSpadj fcfjrieb, mürbe bie <5d)reibwcifc $ln3bad) allgemein,

roeil bte St preufcifdje Regierung fic für alle amtlidjcn (srlaffc befafjl.

SBärc ber ®rünbcr bed fttofterä, ©umbertua, ber erfte Slnftcb*

(er getvefen, fo f)ätte bie 5tnfteblung ftdjcr aud) uon il)iu il)rcu sJk^

men befommen, mie anbete Drte unb <2>tä'bte, bie itjrcn Urfprung von

ben $ird)en genommen Ijaben, 5. $3. <St. SBtafiuö, (St. (halten unb

alte Orte, tvcldje ftd) auf „firdjen" cnbigen ober baoon il)ren Stta^

men fjaben.

3mar roiberfpricf)t ber s2tnna()me, als fei Dnolb ber erfte $tn=

ficblcr gemefen, bie «Sage, mie fic fdjon im 16. 3al)rl)unbert ging,

roornad) Vor ber ©rünbung bc$ ®umbertu£floftcr3 brei §öfc ate

erfte $lnfiebtung beftanben fyätten, ber 9iabenl)of (in ber (ödjlojjvor-

ftabt), ber $Boggent)of (in ber oberen 3$orftabt) unb ber &itollcnt)of

(in ber §err^oerüürfwot) > \*%W§ ®afu)au$ pm Qixkl Allein

mären biefc §öfc toirfüct) ber erfte Anfang ber sInftcblung gemejen,

fo mürbe bte <5tabt fidt)cr aud) iljrcn Hainen Don einem biefer §öfc

befommen l)aben. "Denn aud) au£ §öfcn entftunben ©tä'btc, tvoVon

wir vielfache SBctfpielc l)aben. SJlan barf bal)cr annehmen, bajj biefe

§öfe efjefjtn auftcrfyalb unb erft nad) Slnftebfung bcS Dnolb entftan*
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ben finb. ?nOi? Wnftcblung fid) nad) unb nact) bis ju btefen §fc

fcn erweiterte, fielen biefe §öfe mit ben SBorftäbtcn $ufammen. 3Baö

bic Skncnnung ber erwähnten brei §öfc anbelangt, fo mürben fic

l)öd)ft mabrfcrjctnlid) nadj bem Tanten iJ)rer Erbauer: $ab, $otfc

unb .ttnoll (o benannt.

Neid) einem in ben magiftratifdjen Elften au$ bem Safjre 1594

befinblidjcn faftenamtlidjcn 23crid)t, melier Don ben Srrungcn be-5

Äaftcnamteä mit ber ©tabt tjanbclt
,

ftritten fict) bamalö ber 9iat

unb bie dauern ber brei §öfe barum, ob bic ©tabt bie armen

3ünber auf il)re Soften jum Sh'djtptafc auf einem Marren fütjrcit

laffen muffe ober nict)t, inbem Söürgermcifter unb sJiat biefe äaft ben

dauern ber brei §öje aufbürben wollte. *) 3)iefe mehrten fict) aber b^

gegen unb führten $u ifjrem ©djufce u. a. an, fie mären um fo n>e

niger baju l>erpflid)tct , al# ifjrc §öfc älter feien, als bie ganjc

übrige otaöt. Unb jur Untcrftüfcung bcS fjotjen Sllterä trjrer §öfe

riefen fic fid) barauf, bajj „itafpar $erf, Pfarrer §u (Stob, ifjnen flar*

lid) angezeigt l)abe, c$ mürbe §u (Stob in ber ftirdje ein fleht $üa>

lein aufbewahrt, morin gefdjriebcn ftefjc, baft bie brei §öfe fammt ber

s-8oggcnmül)lc ferjon bagemefen feien, al£ bie übrige <&tai)t nod) nicfjt

gebaut mar." Db biefe ^arteibetjauptung ®runb Iwt, mag billig

bezweifelt merben.

*) Wnm. Sielje <S. §änle, Sfi^en jur ®efd)icf)te üon 9(n3bacf) S. 7.
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!<t£ Jpreitnattmttro in flatmtl)

mh &n£l><t<§.

ii

it ber Wüte beä oorigen 3af)rf)unbertä gehörte aud) für

l)of)c sperren ^urn guten Xon, Freimaurer 51t fein, tote e$

getoiffermafeen bamate alä ein 9iegat ber dürften angefefjen

tourbe, eine Freimaurerloge in ber SKefibcns ju fjaben. §attc bod)

Fricbrid) ber (#rofjc in eigener ^erfon im 3af)rc 1740 in ber berliner

Soge „31t ben brei SMtfugetn" feinen Detter, ben 9Jfarfgrafen grie*

bridj üon Söatyreutf), a(£ SDfaurer aufgenommen, darauf errichtete im

Safyrc 1741 biefer 9Äarfgraf bie erfte Freimaurerloge in granfen

in feiner 9Jefiben§ ^u SBatjreutl) unb tourbc bereu QJrofemeifter. X)ic

Soge tagte im bortigen föcftbenafdjtoffc. 9J2an nannte fie bamalä

gemeiniglid) bie „fransöfifdje" Soge, toeil barin meift fran^öfifc^ gc-

förodjen tourbc. Äur^ barauf ftiftete SUfarfgraf Friebrtd) eine jtoettc

Soge unb meiste fie feierlich ein. 2)a fie fidj Don ber juerft gc^

grünbeten f)auptfäd)lid) baburd) unterfdjieb, bafo man ftd) barin ber

beutftfjen «Sprache 6ebtente, fo nannte man fie bie „beutfdje" Soge.

£>iefe uerfammelte ftdj in Söatjreutf) in bem C^aftf>ofe §um golbenen

9lbler unb befam ben tarnen ber Soge „jur Sonne", toddjer Marne

aud) blieb, a(ö fid) beibc Sogen barnad) oereinigten. &er Sofannte*

tag,. 24. 3um, tourbe jäl)rlid) uon ben Freimaurerlogen ü6erall feier*

lict) begangen. Setjr glänjenb gefc^at) bie$ $u ©cujreutf) am 27. 3uni

1753, auf toeldjen Xag tocgen bc£ am 24. getoefenen fcl)fcct)tcn
s
2öet-

terö biefc J^eicr uerfdjoben toorben toar. Sin biefem STage nadjmit-

tagä nad) oier ttfyr oerfammelten fid) bie TOtglieber ber Soge ,^ur
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Sonne" im (%)tl)au$ jum golbcncn 9(bler. Der Dbermcifter bcr

^oge, bcv l)od)fürftlid) ^ranbenburg ^ulmtmel)'fd)e &ammerl)err, £kx-

reifcftallmeifter unb Cbcrftlicutenant bcr l)üd)fürftlid)cn ©arbe, wie

aud) bitter bcsJ l)oe()fürftlid) branbenburgifdjen roten ^blcrorbcns:

sBill)c(m ^riebrief) oon (Weidjen, genannt Wuftmurm, Würbe burd)

bie ,yoei Oberauffcl)cr in einem Sagen, melden üier bienenbc 33rü=

ber begleiteten, abgeholt. Ml* bcrfclbe in bem $erfammlungälofal

511m golbcncn Wbler angerommen luar, mürbe bie l'ogc unter Xxom

peten unb s^aufenjc()al( eröffnet, hierauf würbe unter bie am §aujc

befinbtietjeu Firmen im SBciicin eines? Offeicrä bcr £ogc ®elb auf-

geteilt, übrigen^ aud) ber foauäarmcn nid)t oergeffen.
sJcun folgte

ein öffentlicher Wuf^ug, ber 00m ^crfammlungölofale burd) bie dkmu

baljn^ unb Jriebrid^ftmftc uor ben burd)laud)tigJ|ten $>crrfd)aften 001^

bei burd) bie breite Strafte nad) bem uutent Xl)orc 511 fid) bewegte

unb in bem (harten be$ obengenannten §crrn Dbermcifter» ber Soge,

oon (Wcicljen^Huftmurm, fein ßnbe l)atte. Die Drbnung be3 3 ll
fl
c^

war folgenbe. 3§orau fd)ritt ber tfammertürfe 'Seiner t)od)fürftlid)cit

Durdjlaudjt mit bem 3rcimaiirer^3d)ur^feU unb einem bloftcn 3ä

bei in bcr .S>inb; il)m folgten bie bienenben trüber paarmeife, l)er*

nad) Xrompetcr unb Käufer, ferner bie beiben Pförtner mit bloßen

Sdrtoertcrn, weiter brei bienenbc Sörüber, bereu jeber eine blaue unb

oergolbetc Säule trug, föintcr iljnen fam bcr Schwertträger, weldjem

oier blaufcibcnc, rcid) mit (>3olb Defekte Riffen nachgetragen mürben,

auf benen ba$ (^cjetjibud) nebft frcimaurerifd)cn Snfiguicn unb

ftrumenten lag. ^termtf tarnen ,^wei Warfc^äüe mit weiften unb oer^

golbeten Stäben, auf bereu einem bie Sonne unb bem anbern ber

3)fonb 511 feljen mar, ferner $wei Cffeiere ber i'oge, weiter bcr Dbcr>

meifter unb nad) il)m jwei anbere Offiziere bcr Soge, fämtlid) blaue

OrbcnSbänber, weld)c mit brei gelben Streifen burdjwirft waren, am

S»al'fe tragenb. Dann folgten bie 511 (vJaft gefommeneu fremben ü8rü*

bcr. Den SBcfdjIufi madjtcn bie TOtglicber unb trüber bcr Soge

paarweifc, fämtlid) angctl)an mit weiften, mit blauen üöänbcrn cinge^

faftten Sd)ur^fcllen. Sobalb ber (irintritt in obengenanntem ©arten,

an beffen (Eingänge man einen Korporal mit fütfeeljn Wann oon

bcr l)od)fürftlirr)en ©arbe bu (Sorp* poftiert hatte, erfolgt war, nmr*

ben nach bem mit einer fteigenben Ratete gegebenen ßetchen eüiunb*

^wau^ig Ätauoncu abgefeuert. Die ©cfcllfrfjaft ftellte fid) nad)l)er in
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bem oberen Seile bc3 Warten* an einer in einem fpifoigen Söinfel

formierten großen Xafel auf, in bereu Öffnung bie Sliffen unb baä

Schwert auf fünf ^oftamenten gelegt würben. Der Cbermeiftcr

hjelt fobann eine furje SRebe, ber weitere 9(n{prad)en
(
yun Sobe ber

Freimaurerei zum Seil auef) in gebunbener 9lcbc folgten. 3n ben Raufen

fpieltc bie SJtufif ber ^oeftfürftfieften .^offapclle. Wudj oergnügte mau

fid) burrf) einen Spaziergang im (harten.

Sobalb e$ bunfcl geworben, toar ber obere Xeil beäfclbeu mit

Dielen taufenb Rampen erlcudjtet. Die ^Beleuchtung ftelltc ein präa>

tigc£ Wcbäube vor, au meldjem brei Sonnen unb ^eljn a»f bic (9c*

fellfdjaft bcznglidjc Smnbilbcr 511 feljen waren. Um Ijalb 5et)it Ufjr

mürbe baä Qüdpn zur Safe! gegeben. Selbige warb unter freiem

Gimmel unb in zwei (fangen mit vielen tyerrlidjcu Speijcn unb oor^

ZÜglirfjcu ftonfefturen befettf. 3(n bem (Eingänge bcrjclbcu ftunben

ZWet Pförtner mit bloßen Sdnuertern. Die famtlictjcn (^lieber bc£

3ugeö ließen fid) in gehöriger Drbmmg auf ben für fie beftimmteu

Sßfätjcn nieber. Der Dbermciftcr faß unter einem Sklbacfjin, ber

mit freimaurerifdjeu 3uftgnien geziert mar. Dabei ließ fid) wieber

bie l)od)fürftlicf)e Ä'apell= s
JUcufif fjören. ©leid) Darauf würbe ein Ijcrr*

lict)c^ geuermerf unter einer beenge in bie ihift fteigeuber gciicr*

fugein unb JWafeten ange^ünbet. iöci bem Xrinfcn auf bie ($cfunb=

l)eit beä burdjlaudjtigften Wroßmetftcrö fprang unter bem ÜBalbadjin

beffen !öilb in Xranöparcnt in bie §öl)e unb fieben Hauonen ließe»

fid) unter bem $(uffteigeu oon cbenfo oiel £eud)tfugcln l)örcn. Da$

unter ben Freimaurern Ijerfömmlidje ®efunbf)eit£triufen würbe eben*

fattö mit ^bfeucrung unb Stcigcnlaffcn oon i'cudjtfugeln begleitet.

s#aef)bem bann nod) einige Jreimaurcrliebcr abgefuugen waren, fanb

ber fliütf$ug unter ^Begleitung oiefer SSadjsfarfeln in ber vorigen

Orbnung nad) bem SBcrfammdtnaölofal 511m golbenen s
?(blcr ftatt,

wo fobann bie £oge gcjdjloffen würbe. Der SJtorfaraf Jvtcbrtct)

oon üBarjrcutt) nebft bem (Erbprinzen Äarl Wleranber von Sfebatf), —

beffen ein 3af)r barauf erfolgte
s-8ermäl)lung bie $atireutl)cr Soge

aua) freimaurcrifdj befungen l)at, — wie aud) bem ÜDtorfgrafcn grieb*

rid) (Srnft, Statthalter in Sd)le£mig, unb bereu Jyrau ®emal)lin

fpeiften in bem an ben Warten anftoßeuben .§aufc beä Gerrit von

®leid)cn;9hißmurm unb befaljen fid) biefe .^crrfrfjaftcn bie ^Inftaltcu

ber Soge bi$ 9fad)t8 um 12 Ut)r.
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$)er Erbprinj Äorl Hleranber öon Ansbach t>ättc fidj mof)!

gleich bamalä in ben grcimaurerorben aufnehmen (äffen ; aber er toagte

c3 nid)t, fo lange fein geftrenger §err SBater lebte. $aum aber mar bie-

fer — 1757 — geftorben unb (Srtymns &arl $lteranbcr §ur Regierung

gelangt, fo gab biefer ben Söunfdj §u erfennen, in ben greimaurer*

Drbcn aufgenommen 511 merben. $)urd) eine au§ ber SBatoreuther

Soge „pr Sonne" abgefd)itfte Deputation mürbe SDtefgraf $arl

^lleranber in bem Scr)loffe ju Söaffertrübingen al£ Maurer eingeweiht.

Sobalb er bie brei erften ÖJrabe in furjer Zeitfolge erhalten t)atte
f

6cfdt)fo% er gleichfalls bie Srridjtung einer Soge $u ?lnäbacr). Sfm

13. Sftai 1758 mürbe bie Soge oon jmei deputierten ber Soge „jur

Sonne" oon 2kt)reuth in bem Jpaufe be$ bamaligen SScinfdjente

Söciäbartl) (fpätcren ^ßfanbt)aufe) in ber Subem jefct *ßlatengaffe ba*

hier feierlich gemeint. 9(m barauffolgenben £agc eröffnete Sttarfgraf

2lleranber bie Soge al£ ©rofjmeiftcr felbft unb benannte fie „511 ben

brei Sternen." Sßlan fd)ien bcn größten Eifer für bie Sftaurerei

ju höben, unb eä mürbe im erften ^atjre ftebjehnmal unb ^mar jebcS*

mal in ©egenmart be§ Durd)(auchtigftcn (SJrofJmcifterS „gearbeitet."

Allein fetjort im ämeiten 3al)re nad) Errichtung ber Soge ließ ber

Eifer nach. 9(lcranber befudjte oon ben breijehn Sogen, bie im Sah**

1759 gehalten mürben, nur noch b^n -
?)elin bemerft in einer ge=

legentlid) be$ Sogen - StiftungäfcfteS oom Safjre 1807 gehaltenen

Webe*) in Scjiehung herauf: „Die SDfaurerei fdjeint am §ofe ber

gürften unb im §oflagcr nicht $u gebetf)en." 3m Sahre 1762

arbeitete bie Soge nur nod) oiermal unb nur jroeimal in (SJegenmart

if)reö (Sro&meiftcrS. im Sahre 1763 9ftarfgraf Weranber bort

feiner
s
Jicife nad) Snglanb, bem 9ftutterlanbe ber 9ttaurerei, äurüd-

gefommen mar, le6tc bie l)iefige Soge mieber auf unb trat ba3 23e=

ftreben ju £age, bie Ä'onftitution ^u Ocrbeffern unb bie öort)er gang

ifotiert geftanbene Soge „ju ben brei Sternen" mit anberen Sogen

in SBcrbinbung ju fefccn. 3Son ber Soge „jur Sonne" in Söatjrcuth,

bie ba3 englifche St)ftem angenommen t)atte
f
mürbe im Sahre 1756

*) 5tnmcrfung. $)ieje ähmr gebrurfte, ober nicf)t in bcn 99ucf)f)aitbel

gefommene 9iebc enthalt eine GJejdjtdjte ber Freimaurerei in Ijieftger ©tobt unb

ift nad) ben üon bem ©rofemeifter ber frnnfifrfjcn Sogen, Äarl f^rei^errn t>. ©eefen-

borf, gesammelten ^Materialien unb anberen juDertäffigen Statten gearbeitet.

$elin mar töebner ber Soge.
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eine neue Äonftttutton unb ein neues Rituale h^gel)olt, nadjbem man

(cf)on im 3af)re 1759 ben SBcrfud) gemacht ^atte, bie Äonftitution

ber großen Sonboncr Soge fid)
(
yt Dcrfdjaffcn. $rofc ber neuen

£truftur beä Drbcnf wollte berfelbe inbeä wieber nid)t red)t gebeten.

Sowie ber 9J?arfgraf, welcher eine jeitraubenbe Sieblingsmeigung für

bie 3agb, infbefonbere für bie ^Sarforcen I)atte
f
in feinem (£ifer nad)-

liefe, erfaltete aud) ber (Sifcr aller Sörüber bef £ofe£ für ben Drbcn.

Wcranber felbft befugte im 3af)re 1765 bie Soge nur jweimal unb

im 3af)re 1766 gar nicht. £ie Sogenarbeiten ruhten immer, wenn

er nid)t an ber Spi^e war, unb mürben gänzlich oernacr)läffigt wäl)renb

feiner 9lbroefenf)eit. 3m 3al)re 1766 befudjte Slleranber ben bamaligen

(SJrojjmeifter aller oereinigten Sogen in 2)eutfd)lanb, ben Jperjog

Jerbinanb Oon SraunfchWeig. infolge ber öielen Reifen unb anber-

zeitigen ®efchäftc beS 9Jcarfgrafen (infbefonbere jur 993icberf)erftellung

ber zerrütteten ginanjen) ruhten auch bie Arbeiten ber Soge jwölf

3al)re rjinburc^. £>a ftattete im 3al)rc 1778 ber Damalige berühmte

®rofemeiftcr .^er^og gerbinanb oon 33raunfd)weig auf feiner jum
s
3efucr)e aller beutjcfjen Sogen unternommenen Dteije bem SJcarfgrafen

9lleranber basier feinen ®egenbefud) ab, unb eö gefcrjal) abermals auf

^eranlaffung bef äJtorfgrafcn, bafc bie Soge it)rc Arbeiten unb bie

alte Äonftirution ber berliner Soge „ju ben brei SBeltfugeln" er=

Heuerte, fid) nun ben gefamten oereinigten Sogen in S)eutftf)lanb unter

Jcrbinanbf Oon SBraunfchweig (#roftmciftertum anfd)(ofj unb bon ifjm

5ur ^ireftorial^cutterloge in granfen bieäfeitä be$ 3Jfainftrome3

erhoben mürbe. $lm 15. Sanuar 1778 nal)m fie ben tarnen „9lle-

jeanber ju ben brei Sternen" an; 9Jcarfgraf Slleranber legte nun=

mehr bie ©teile einef ®ro&meifter3 in bie §änbe gerbinanbf oon

$raunfd)Weig nteber unb mürbe bafür jum ^ßroteftor ber Soge

aufgerufen.

$lm 26. gebruar 1778, an meinem Stage baf ©eburtäfeft be£

3tfarfgrafcn oon ber Soge gefeiert mürbe, fanb ber erfte öffentliche

5lufjug auf bem bisherigen Sogenlofale, baS Btöt)er im britten (Stotf=

merfe be£ marfgräflichen ©chloffeS ftdt) befunben t)atte, in ben ®aft=

t)of sum «Stern ftatt, mo Safelloge gehalten mürbe. (£3 mürbe in

biefem 3ar)re äwciunbbrei&tgmal ©i(ntng gehalten, — „gearbeitet",

wie eS in ber 9Jcaurerfprad)e fjicfj; aber fd)on im 3af)re 1780 nur

fiebenmal. 3n ber Solge unternahm e£ nun ber .^cr^og gerbinanb
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üon Braunfdnoeig, alle maurcrifdjcn St)fteme §u bereinigen, unb fdjrieb

511 bem (£nbe im 2iMll)etm$babe ein ^oi^ilmm auä, W05U faft airä

allen SWutterlogcn oon Europa unb audj Don ber fjicfigen Soge

„Wleranbcr 31t ben brei Sternen" deputierte abgcfd^icEt würben.

9SMewof)l bie Bereinigung nidjt uollftänbtg ftuftanbe tarn, fo f)attc

biejeS fton^ilium für bie l)ieftgc Soge bod) bie wichtige golge, baft

i()v al* ^rouin^iQ( = 9Jcutterlogc „SluadjarfiS jum erhabenen $md"
ein eigener Sprengel, eine eigene Sßrotrina angewiefen unb brei jEücfjter;

logen augewiefen würben, nämlid) bie Sogen „5U ben brei bellen" ju

sDfft. 3teft, bie Soge „Libanon 51t ben brei Gebern" in (Erlangen

unb bie Soge ,,3ofcpl) jur ßinigfeit" in Dürnberg. S0?tt 9lu$nalnne

Jföüra&urgS war fomit gan$ granfen bieSfcitS bc§ 9Rain3, fo wie e§

uorljcr unter ber ^rouin^iah SOhittcrloge „ju ben brei helfen" in

Weiningen geftanbeu fyatte, bcm Slltfdjottifdjen Direftorium p %ln&

bad) förmlid) übermiefen worben. Allein tro^bem bie genannten ^öd)ter=

logen im Saljre 1782 il)re Subjcfttonäurfunben au bie t)ieftge SKutter*

löge eingefenbet (jatten, ift eine befonbere Sßirffamfeit ber festeren

nirf)t erfennbar geworben. 3m 3cd)r 1783 am 22. gebruar befugte

ber ^proteftor ÜJcarfgraf Sllcraubcr in Begleitung feinet @Jafte3, beö

uerwanbten .\xr50g» Uon ^(oceftcr f
eines BrubcrS bc$ $önig3 uon

ßnglaub, jum lefctenmale bie oon il)m geftiftete Soge. Born 3. üttai

beä 3al)rc3 1783 an Würben feine jungen mef)r gehalten unb fd)lief

bie Soge fafttfd) ftcb^cl)it ootte 3af)rc ein. 911* ©runb biefer (Sr*

jd)einung füljrt J?)elin in feiner Stiftungärebc oerfdjiebene Urfadjcn

an. der erfte äußere Einlaß war, baß nod) im Safyre 1783 ber

SKeifter oom @tuf)l (v. P.) beim SJcarfgrafen in Ungnabe fiel, fid)

auf fein ßanbgut jurürfjog unb lange Seit ftd) weigerte, ben Jammer

abzugeben, da^u famen bann bie rjäufigen ,
längerbauernben Reifen

be* SCtfarfgrafen ins WuSlanb, bie plöljUcf) eingetretenen Beränberungcn

in bem WnSbadj'fdjcn SDciniftcrium unb am marfgräflidjen §ofe, bie

Abtretung ber gürftentümer an bie tone Greußen im 3af)re 1792

unb bie ©efaljren ber fran^öfifetjen föeoolution — Urfact)en genug,

wclcfjc ben 6 tili)taub ber Soge erflärlid) erfdjeinen laffen. ©etjr unb

mit 9ied)t betlagt §}clin bie Setljargic ber marfgräflid)en §öflinge

unb Beamten, meldje bie Freimaurerei mel)r für einen ßeitöcrtreib

il)re§ §crrn anjafjen unb fofort bie £>änbe in ben <5d)oß legten, fo*

balb SereniffimuS fort war, ftatt baß tyatfräfttge 9)canner aufgetreten
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rocken unb bie Rumäne <Sad)e beS SÜcaurertumS energifd) ejeförbert fjätten.

(Srft im 3saf)rc 1800 — nad) einem 3nter0all Don fieb$el)it 3at)rcn —
unter bem s$roteftorate ^arbenbergS , bc3 preufufdjeu (Statthalters

uon 9(n3bad) - 33at)rcutl) , mürbe bie Soge „Wleranbcr 51t ben brei

Sternen" aufä neue mieber eröffnet. (Sie begab fid) unter bie weife

güfjrung ber „9carional4ioge ju ben brei S-B$eltfugeln" in Berlin

unb mürbe jur ^roöin$ial~9)?utter(oge mieber erhoben. Die üftational-

mutterlogc §u ben brei SMtfugcln in üöertin ernannte in einer 11 r^

funbe uom 14. Dejember 1799 bie Soge in Wnäbad) als Sodjter^

löge an unb betätigte ben fyodjmürbigen 53rubcr 3. tfr. 2B. ü. "Dllietfcr),

(Generalmajor, als altfd)ottifd)en Obermeiser unb ben (wdjmürbigen

trüber S. St 0. ^öllniO, Wirflidjcr geheimer 9tot, als Stfeifter Dom

Stut)t. %m <Sd)luffe feiner Stiftungörebe preist g)elin baS Slnbenfen

§>arbcnberg$, oon bem ei* fagt, biefer erhabene <ßrotcftor fei ftetS ein

äd)tcr SJZaurer unb ein magrer ÜERenfdjenfreunb gernejen. 9iül)menb

t)ebt berfeCbe aud) ben S>d)u|3 f)eroor, ben ber neue Sauberen* .tönig

9fla£ 3ofepf) oon Tonern unb fein ®cneral^ommiffär ®raf 0. Zi)üx-

l)cim ber Soge f)at angcbeif)cn laffen.

2£a£ ben 9)citglieberftanb ber Soge anbelangt, fo gibt it)it

gjclin auf bie ßeitperiobe oon ber Sötcbereröffnung ber Soge (19. 3uli

1800) bis 25. Suni 1807 roie folgt an:

Sßon anbeten Sogen beigetreten finb 39 trüber; jur 9lufnal)me

oorgefdjlagen unb abgemiefen mürben 17 Sßcrfonen; rezipiert mürben

52, in ben ^wetten ®rab beförbert 57 Sörüber, in ben Sfteiftergvab

47; geftorben finb 14 Örübcr. Der beitritt jur 9tftitglieberjd)aft

mürbe oerfagt an 3 SBrüber. (Gcbetft Imbcn unb jii anbem Sogen

finb übergetreten 23 trüber, gclöfd)t mürben 4. $on mufifalifd)cn

unb bienenben trübem mürben roirflidjen TOtgliebcrn angenom»

men 4 Siörübcr. ^roffribiert unb auSgeftofjen mürbe 1 trüber.
s

}(uf roenige Monate mürben fufpenbiert 3 Sörüber. 3>n ben 3 3o=

l)anniS=(#raben mürben in ber angegebenen ßritepotfjc üon 7 Sohren

207 Sogen gehalten, nämlia) 97 Scf)rltna>, 39 ©efcllcn*, 64 9Wci*

ftcr= unb 7 $raucr4*ogen: (Summa 207.

9lm (Snbe feiner Siebe Oon 1807 gibt gelin ber Hoffnung auf

ein fräftigeä 93Mcbcremporblül)en ber Soge „Wleranber
(
yi ben brei

Sternen" berebten WuSbrurf. Den (Sdjluft felbft fann id) mir nidjt

üerfagen, mörtlid) 311m ?Ibbrutf $u bringen. Derfelbe lautet:

20
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„$on tut*, meine trüber! wirb c* abhängen, biefe Hoffnungen

511 ocrnnrflidjcn , oon uttferm SWaurcrftnn, bie gortbattcr ber Soge

ju ftdjcrn, ttnb oon unferm ^unftfleifee, ba* fdjlanfc Oici* junt frtta>

tragenben SRiefcnbaum empormaef)fen §u fefjcn. ßaffen Sie un*

au* ber C^cfc^id)te unferer Soge lernen, bafj ber bie ÜJcaurerei Der-

geben* ausüben ftrebt, ber fie nid)t im ."peilen trägt, unb baß ben

l)er
(v unb gciftlofen 9Jcenfd)cn olle ®cl)eimniffe ber erhabenen Äunft

nid)t fluni Maurer machen. Saffctt (Sic un* tf)ätig fein, unb unfere

£()ätigfeit bitrd) Vernunft ttnb Söilbung be* fersen* in ifjrcn ge-

hörigen Sd)ranfcn erhalten — laffen Sie un* treu fein unferm

neuen s#aterlanbe, ba* un* cf)rt, unferm Könige, ber un* liebt, ber

un* fdjütjt! Saffcn Sic uns immer fefter fnüpfen ba* ©anb, mel^

d)e* ber (^eniu* be* SBunbcS um unfere ."perlen tuanb — mcf)t 9faing,

itirf)t ifcMirbe, nidjt Staub, ttidjt 9Jcict;tr)um müffe je ba* (Mübbe

burdjbretfjen, meldje* mir ber Jreiljeit unb SBerebtung be* 9J?cnfct)en

al* freie Scanner freiwillig abgelegt fjaben. fiaffen Sie im* biefe*

auf* neue feicrlid) geloben Oor bem Altäre be* öunbe* bei bem

$ilbc Sllcraubcr*, be* Stifter* unferer greuben. Segen ttrirb er bann

()crabläd)eln auf un* unb im Reifte um un* fdnoeben, benen e* bor=

behalten blieb, ba* toaljrc £id)t flu finben, roeldjc* flu feinem $um*

mer brcimal in feinem Tempel ucrlofd) unb meldjen c* gelang, ba*

fdjöne ffiätfjfel flu löfen: 9tcct)tc, tualjre ÜJcaurer 51t fein!" —
$cr nod) am 25. Sunt 1807 oon ?)elin, bem SRebner ber „ge-

red)tctt unb üollfotnmcncn Soge Meranbcr flu ben brei Sternen",

fo gepriefenc Sdjtttj ber Staat*regicrung folltc inbe* balb aufhören.

W\c bie ^unbitiffe ber 3Uuminaten fo mürben aud) bie Freimaurer

oon ber bamaligett bat)crifd)ett Regierung*) fdjeel attgefefyctt. Sdjon

am 28. Sfpril 1807 mar bie, flttnädjft bie Freimaurerloge „Wftrarfa

flu ben brei Ulmen" in Ulm betreffenbe, .ftöniglidje (Sntfdjliefuing er-

laffen, worttaef) bie SJcitglicberliften ben (>5encral4tommiffären Oorgelegt

unb benfelben jebc ^erä'nberung unter ben Sogcnbeantten angezeigt

merbett mu&tc. tiefer an fid) mol)l gerechtfertigte (Srlajj — benn

meldjer ^taat fann gcljcimc $erbittbungcn bulben, bereit SBorftänbc

*) ?lnm. Slönifl 9Jtar, 3"fepl) I., ber felbcr TOaurcr mar, nmrbe befyerrfdjt

öon ieinem allmächtigen SSJZiniftcr ^Rontgela^, ber e3 mar, meldjer bie ^Uumi^

naten unb Freimaurer in einen Zop\ warf unb beibe unterbrüefen ju muffen

glaubte.
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er nicht einmal fennt ? — muß eine ziemlich allgemeine Deroutc ber

Staatsbeamten in ben beftehenben Freimaurerlogen zur Jolge gehabt

haben, fo bafe fid) bie SlnSbacher Soge in Vcrbinbung mit ber Soge

„$arl jur Xrcuc" in <ßappcnl)eim an ftönig SDlar. I. mit ber Vitte

menbete, bie Teilnahme ber StaatSbiener an ben Sogenarbeiten aus*

brücflkh ju geftatten. Der Darauf unterm 20. Sanitär 1808 er-

gangene $öniglid)c Vefdjeib lautete uerneinenb alfo: „So wenig mir

eittcrfeitS bie n>öf)ltl)ätigc Xenbenz ber Freimaurer, ihr Veftreben zur

Förberung alles Guten unb ben fonach in mancherlei ^Beziehungen

buref) fie Verbreitet roerbenben Wuften mi&feunen, ebensowenig oermögeu

$8ir anbererfeits Uns oon ber abjoluten SRothmcnbigfeit il)rer Gjiftcnj

bei ber ohnebin iefjon jebem guten Staatsbürger aud) ot)ne befonbe^

reu GcfeflidjaftSoerbanb außer bem gewöhnlichen bürgcrlidjen, burd)

diatur unb @r§ict)ung auferlegten Verpflichtung, nach feinen inbtui*

bucUen Gräften, fooiel als möglich Gutes unb $max im alfgemeinften

Sinne bcS SöortcS ju wirren, bie Überzeugung $u geben. Von bie-

fen Gcftnnungen geleitet, tm&™ 2öir ber Fortbauer ber fetjon beftef)en?

ben Frcunaurcrto9en unter geeigneter Staatspolizei ^ s
Jlufficht Un=

fere Genehmigung nicht oerfagt, bagegen aber bis je§t feinen Grunb

gefunben, bie ^heilnahme Unferer Staatsbiener an ben Verhanb-

lungen biefer Sogen 511 geftatten, inbem ber Umfang ber benfelben

als ^StaatSbiener obliegenben Pflichten bie weitere Uebcrnahme noch

befonberer Pflichten gegen eine, wenn auch P oen ebclften ^werfen

oercinigte <35cfcüfd;aft nicht Wohl äulä&t."

$)a in Fronten, namentlich unter bem preu^ifdtjen Regime, bie

Beamten ben £>auptftorf ber Sogen bilbetcn, fo mar biefer königliche

(Srlajj ein harter Sdjlag für biefelben. (SS folgte bann nodi bie

50?inifteriaK£ntfd)lie6ung uom 8. September 1816, weldjc ben Staats*

unb £ird)enbicnfts?{bfpiranten jowic ben Stubicrcnben , ferner bie

(Sntfchliefeung ootn 30. SJtot 1831, meld)e ben ^Bürgermeistern unb

SttagiftratSrätcn auS ber Vürgcrflaffc , mic allen im mittelbaren

StaatSbienft ftcljenben 3nbtoibucn, unb enblich bie (Jntfdjließung

Dom 25. ffläxz 1834, welche ben Schullchrent, bann allen DuieS-

centen bie Teilnahme an bem Vereine ber Freimaurer unterfagte.

Sßad) folchen Verboten unb Vefct)ränfungen löfte ftd) bie „ge=

rechte unb oollfommene" Soge „Slleranber ju ben brei Sternen" im

3al)re 1834 auf unb legte ber le^te „SMciftcr oom Stuhl", ber 3eid)en;
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leljrcr ftollcnbacr) bcn ftammcr niebcr, bcn er fett 1828 geführt

hatte, inbem er in ber 3ol)anni$rcbe Don 1834 bie Ungunft ber Qtfc

ftrömung für bic „üöniglidje Jhtttft ber SJcaurerei" beftagte.

üöet ber ftuflöfung famen eine #teit)c oon 3noentargegcnftänben

ber £ogc an bereu 53rubcr, <pcrrn ©aumetfter Ford) senior, inbem

fic ifym an 3ahlungsftatt für gcleiftete ^ßorfc^üffe §u (Eigentum üder-

laffcn morben ftnb. Der So()tt beffelben, öerr 23aumeifter Garl

Ford), oertraute biefe intereffanten (^egcnftänbe bem r)tftorifc^en herein

für
s3)cittclfranfen an nnb ftnb bicfclbcn in bem 41. 3at)reäberia)t

3. XXX ocrjeidjnet, toie folgt:

a. (Std)en()o(^fiftd)cn mit föccrjnungäfaSaifel ber £ogc.

b. sJkrgamcnt41rrunbc oom 14. Dcjcmbcr 1799 (mit angehängtem

Sieget; ber 3n()a(t ber Urfunbc ift o6en 3. 156 betrieben).

c. Siegel ber ^ogc „SHcranbcr p ben brei Sternen" in $(nöbad).

((Sin Dreietf, in beffen TOttc ein A unb an beffen brei ©den

je ein Stern angebracht ift.)
j

d. $wei geftodjene ftttpfcrplatten ; bte eine für bic Wufnabm&irf.

ber £oge ?(lc£. §. b. brei St., bie anbere für bic Slufnalnn^

urfunbc ber ^rooin^ialmuttcrlogc „Wnadjarftö ^itm erhabenen

3wccf" in ?(n$6ad).

e. Äarton mit ben 3nfignten bc3 SörubcrS 0. SBelbtcn: OrbcnS*

äcidjcn an blättern 3knb, Sdjlcife nnb SJcaurerfdjurä.

f. ftarton mit ^mei grün emaillierten Drbenöftcrncn an grünem

33anb nnb je einem grün gefütterten 9Kaurcrjdjur£.

jj.
s^ergamentnrhtnbe oom 6. Slpril 1809, in tocldjcr bie ^rouin-

(

yalmuttcrlogc
ff ?(nad). crljab. 3lüec^" ux Slnäbad) bte neu

fonftitutertc St. 3oljanniä4?oge „ßum Reifen ber 9öaf)rr)cit"

in .\>ilbronn al$l als Xodjterlogc anerfennt.

h. ^ollftänbigca (tfcfangbud) für Freimaurer. Sertin 1804.

i. Stählerne Lüftung, bie oom Warfgr. Mcranber jnr Deforation

ber Voge gefdjenft tonrbe, beftcheub au* £)clm, Söruft^ unb

töürfcnfuira*, Wrtm unb oberen Scinfefjieucn unb ein paar

$anb)d)ul)en.

k. i*lf ^egen unb ^tuci Säbel.

Ferner ad)t^el)n weitere (tfegenftättbe, bic 511m ß^ntoniale ber

^oge bienten. —
ine längere Dauer al* bie Soge „SHcranbcr ^u ben brei
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Sternen" (jatte bic unter bem (Einfluß beS grcimaurcrtumS, aber

aemiffcrmaßen in Dppofttion gegen baöfelbe in Stebarf) gegrünbete

„9(micitianer*$rüberfd)aft'', mcldjc frcittd) wirf) mehrmaliger Umänbe=

rung ber Statuten heute nodj, unb jlvar unter bem profaneren 9ca*

men „§t(fäverein" als ein burd) fchnelte §ilfc in 9cot unb Unglück

fällen jef)r roof)lthätig tvirfcnbcr herein befteljt unb blüht, fo baß ber

herein im Saljre 1880 fein f)itnbertjctt)rigeö Jubiläum feiern fonnte,

mo5U Don mir als geftgabc eine (#ejdHchte be$ Vereins publiziert

mürbe. Offenbar genierte c$ tro§ beä im grcimaurcrtum auögcjpro^

ebenen sßrinjipeS ber ©letchheit aller Stäube bic Bürger unb bie

nicfjt hoffähigen Beamten ber marfgräflidjen 9kfibcn$, unter ber

$lcgibc beä SerentjftmuS in ber Soge au fiften. 2)tc Slmicitiancr^

$rüberfd)üft, anfangt au3 jtvciunbvicratg ^erjonen beftchenb, bereu

Stifter unb Senior ber SJcufifuS unb Saitent)änb(er 3rau5 Sigmunb

mar, nahm baS mirf(id) ®ute von bem greimaurertum ber bamaü=

gen $eit mit herüber in ihre ^creinöfa^ungen
, warf aber baS aü%

jugroße unb foftfpieligc gormcU unb 3cremonien'3Sefen ber ßxcU

maurcr über Söorb unb fam 31t einer freieren ©cftaltung eines SScr^

eines ®leid)gefinnter. Mm 1. Januar 1780 haben, mic cd in ber

noch Dorücgcnben StiftungSurfunbe heißt, „verriebene rcd)tfd)affene

unb ebcl benfenbe ®emütf)cr" beit (Sntfchluß gefaßt, unter fid) „eine

bejonbere frcunbfc^aftCict)c Bcrbtnbung unb $8rüberjd)aft'' 511 errichten,

bereit §auptabftcr)t „Vornehmlid) wahre 3)icnfcr)cn(iebc unb brübcrlidjeS

Ginocrftänbniß jum ®runbc haben follc." 3U ocm ^m°c *)at °i°fc

Bereinigung ben tarnen „^micitiancr^iörüberfd)aft" angenommen unb

in oierjehn ^Crttfcln eine Oerfaffung unb Drbnung für bic 9ttttglic;

ber erlaffen. $cft§ „eines reblich benfenben ®emüthcS," ^BcfCeigtgung

„eines rühmlichen ßcbenSmanbclS" unb Mngehörigfcit jur ct)riftttd)cri

Religion toaren bie iöebingungen ber Aufnahme in bie Sörüberfdjaft.

(Sin neues SRitgüeb fonnte nur aufgenommen merben, menn bie

gan$c $8rübcrjd)äft cinftimmig für bic Aufnahme mar ; beim cS füllte

vorzüglich barauf gefchen merben, baß unter ber ©ejellfdjaft feine

Uneinigfeit entftct)e. £abei mar bie ©efcllfchaft eine ÖcbenSverbin-

bung unb mußte jeber, ber aufgenommen merben motftc, „bei (Sfjrc

unb 9iedjtfchaffenf)eit oerfprechen, niemalen aus biejer Orüberidjaft

austreten. " (gleiches Oerfprechen mußte er barüber ablegen, baß

er nicht baS geringfte oon ber Ocrfaffuug ber $rüberfd)aft verrate,

Digitized



158

obmotyl bie gebrudte $erfaffung gar nidjtä enthielt, ma3 ba$u s
-8er-

antaffuitcj geben formte, auf ®el)eiml)altung 51t bringen. (finjigeä

iöcftreben für jeben in ber 53rübcrfct)aft füllte ,,®ropuitl) unb lüatjre

9)fenfd)cnliebc" fein, unb bafjer jeber fid) auf ba$ fjödjftc angelegen

fein laffen, gute unb löbliche ÜBerfc ju ftiften. 3eber ÜJcitbruber

mujjte allmonatlid) eine gleite töabe uon fed)§ STreujeru geben. 9Son

biefen Auflagen folltcn Ijauptfädjtid) Sßcrimglütftc unb bürftige .§au&

arme, befonberä alte „abgelebte" ^erfonen unterftüfet toerben. 6$

burftc jeboe^ berjenige 9(rmc, meldjer uon ber 33rübcrfd)aft ctroaä er*

galten, nidjt ttriffen, roofjer bie empfangene 2öol)ltf)at tarn, „mafjen

unferc §anbfungen," mie e$ in Mrt. 4 ber Safcungen Reifet, ff Q^roft-

mutf) unb 9)ienfd)enliebe unb nirfjt Nuljm unb Danfbcgierbe 511m

©runbc fyaben follen." iöefonberä wenn ein Söcitbruber ofjne fein

^erfdmlben in „rjtffönöttjige" Ilm) taube oerfiele, ja fotle fid) bie 23rü-

berfc^aft aufö äujjcrfte beftrebe« , einen folgen 9Jiit6ruber in allen

gälten, fo Diel möglich, 51t unterftüfeen. Da3 Dppofttionclle gegen bie

(SJebrä'ucfye ber Freimaurerlogen fdjeint mir befonberä in ben 9trtifeln

XI unb XII ber ^erfaffung üom 3af)rc 1780 2lu$brurf gefunben ju

traben. Wrt. XI tautet: „
sMc übertriebenen Komplimente, ®efunb;

Ijeittrinfen unb niedre bcrgleidjen, tueldjcä gemeimglid) nur au$ Qk-

moljnljeit gejdjielit, foll in ber 5küberfd)aft abgeftellct unb ftatt beffen

baö 5Bort Arnicitia (ftrcunbfdjaft) gebraucht toerben, mobei aber 51t

merfen, baft biefer Okufc Arnicitia bloß ber $3rüberfd)üft unb feinem

anbern
(

yifommen folle," unb $lrt. XII. „©ämmtlidje 9J?ttglieber bie-

fer ®efeUfcf)aft follcn jtuar einanber ©ruber nennen, bteje Sörüber^

fd)aft aber ocrftcljct fid) nic^t auf Du unb Du, fonbem e3 ftc^et

einem jeben frei, mit roeldjem SWttgliebc au$ biefer ©rüberfdjaft er

ftd) bu^en to\Ü.
u

Dod) id) fctjrc ftii ber im Safyre 1741 gegrünbeten SBatjrcu*

tfycr £ogc, oon ber icf) ausgegangen, $urürf. $(uct) nad) ber (Sin*

gangä befd)ricbcncn glän^cnbcn #ckx be3 Johannistages oom %af)te

1753 ertjiclt fid) bie l*oge in itjrem glore fort. JnbcS tucd)felte fie

if»r ^erfammlungSlofal unb fanben bie 3ufommcnfünfte balb in bem

giügel bcö alten marfgräflidjcn 3d)(offc3, balb in einem ^rtoat*

l)aufe ftatt. Slnf bie im 3at)re 1759 ftattgefunbene $roeite $ermät>

lung bcS 9)?arfgrafen ^riebrid) üon SBatyreutf) mit ber 33raunfdjroeig'*

fcfjen ^rinjeffin £opl)ic Carolina SRarie liefe bie gretmaurerloge jur
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Sonne in 23at)reut() eine fetyr fcfjönc mib jegt fcfjr fettene SRebatüe

prägen. s
?(uf ber §auptfeite bcr s

J)tebatllc fte()t in bcr Witte eines

gepflafterten !töoben£ ein Freimaurer in ganjer Jigur, üon beffen £>aljc

$u beiben (Seiten auf ber Söruft ein $anb freujmci^ fyerabgefyt

;

ben §auptfdjmutf bilbet ba$ (Sd)uräfeÜ, unter tueldjem ber ©rifj

due$ S)cgen3 fycrüorfdjaut. £ie linfe §anb ift offen unb richtet fid)

gegen bie (Seite ju, wo am gupobett fid) brei Stufen (bie ($rabc

bcr sDtourerei anbeutenb) geigen. Wxt ber regten §anb, auf rocldje

aud) ba$ ®efid)t gemenbet ift r
t)ält bie Figur ein Sßaar §anbfd)ut)c

ü6er einen runben, üerjierteu $ütar. Oben barüber am SRanb fyerum

finben fid) bie 3Borte: Dignissimue, ba$ ift ber $Sürbigften. 9(uf

ber 9iücffeite jeigt fid) in einem Strange ein £eil einer aufget)enben

Sonne, unter ber in einer befonberen ßinfaffung bie SSorte in fünf

3et(en 5U lefen finb: Nuptiis Friederici et Soph. Garol. Soc. M.

Lib. Ad O F. G. Baruthi, baä ift : Huf bie $ermäf)lung Friebrid)3

unb (Sophien $arottnen$ l)at bie ®efettfcf)aft ber Freimaurer jur

Sonne in 93at)reutf) biefe Üflcunje prägen laffen. Unter biefer Snfdjrift

fielen in einem $)reiecf bie abgefegten 3af)fen : 20. 9. 5759, ba$ ift

ber Xag ber ^ermäfjfung, näm(id) ber 20. (September 1759. £>ie

Freimaurer rechneten nämlid) nid)t üon (£f)rifti (Geburt, fonbern Don

©rfdjaffung bcr Söelt an, luobei fie annahmen, baß bie Söelt 4000

Safjre üor (Sfjrifti Geburt erfcr)affcn mürbe. (So mar bei ifynen ba3

cr)rifttidt)e Satyr 1759 ba£ Satyr 5759.

3m Satyre 1761 oeränberte bie Söatyreuttyer Soge ben Drt ityrer

SBerfammtungen , inbem fie ba^u ba£ §au$ eines ityrer TOtglieber,

be£ marfgräfttetycn ©i'pebitionärateS Sörenbel in ber Friebrietyöftraj$c

ermatte. T>orrfelbft mürbe im genannten 3atyre baä 3otyanni3feft

mit üieter geierlidjfeit unter bem <SctyalIe üon trompeten unb Raufen

begangen. 2(ud) ber nadjfotgenbc (legte) Söatjreuttyer 9)carfgraf grieb-

rid) (Styriftian t)at bie Erlaubnis ftur gortfefjung ber Soge burd)

eigentyänbige Unterfctyrift beftätigt, unb jmar toie (Spieß im 39. (Stiirf

feiner roödjcntlidjen branbenburgifd)en SOTünjbefuftigungen üom 3a()re

1768 bemerft, „um fo etyer, ba metyr als §u Maxmt ift, tuie biefe etyr^

toürbigc ®ejeHjctyaft fiety angelegen fein (äffet, bie unter ben 9)?enfdjen faft

ganj crfaltete brübcrüdje Siebe mieber empor 511 bringen, bem ßanbei?-

tyerrn getreu ju fein, ber 2(rmutty unter bie 9(rme ju greifen unb bem,

roerä eine^ jeben Söeftimmung mit fid) bringet, (Genüge $u (eiften."
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©egenmärtig ift auch für ba$ grcimaurertum in Samern mafc

gebenb ba$ königliche baherifdje ©efefc, bie Sßerfammlungen unb

Vereine betreffend Dom 26. gebruar 1850. Darnach fiebert ba3

fc(5 allen Staatsangehörigen baS SKecht, Vereine ohne uorgctngigc

(Srholung polizeilicher (£rlaubni£ bilben, unb finb auch bic ba3 grei^

manrcrtiun fulthnerenben Vereine, — jofern ihr 3iüe^ nur auf $$of)l

tfjätigfeit unb berglcid)en, nid)t aber aud) auf bie öffentlichen 5lngclegen=

heiten fid) bezieht, — nur üerbunben, roenn fic 33orftet)cr unb Satzungen

haben, ihre ©rünbung unb jebe SBeränberung ihrer SBorftanbfdjaft ober

ihrer ßmerfe ber toorgefefeten ^olijcibehörbe binnen brei $agen aw-

geigen. Sft biefc Söeftimmung beobachtet, fo üerbictet auch oer

ben Staatsbeamten unb öffentlichen Wienern abgeforberte (Sib nicht

an ben Freimaurer = Vereinen teil &u nehmen, tiefer (£ib ift naa)

einer 9lllcrl)öd)ftcn (5nrfcf)lie^img bahin formuliert:

„3d) fdnoörc, bafe ich Einern Vereine, beffen 33ilbung bem

Staate \\id)t angezeigt ift, angehöre noch i
e angehören roerbe; bann

bafe id) in feinem ^erbanbe mit einem Vereine oerbleibcn toerbe,

beffen Schließung oon ber juftänbigen ^ßolijeiftelle ober Söehörbc

oerjügt morben ift ober an meutern mir bie Teilnahme in ©e-

mäfeheit ber jeroeilS beftel)enben ^iSjiplinarOorfTriften unterfagt

fein nrirb."

(53 hat fich benn auch auf ®*unb biefeS ®efe£e3 im Safjre

1879 in Ansbach ein Freimaurer *$lub (nicht Soge) unter bem

früheren tarnen ber Soge „9Ileranber ju ben brei Sternen" gebilbet,

welcher herein bic Statuten unb bie Tanten ber ^orftänbe unb 9#it-

glieber bei ber ^oli^eibehörbe eingereicht hat. Unter ben ©rünbungS

TOtglicbcrn befanb fich auc^ eut (in^ioijchen Oerftorbener) höherer

föegicrungSbeamtc. Qmd bc3 SBereinä ift (freilich ettoaS unbe^

ftimmt) in ben Statuten angegeben: „um baä t|tftorifi^cr pf»i(ofopf>tfdr>c

unb praftifdje ©ebiet ber Sftaurerci ju bearbeiten." £)er Älub tagt in

einem oon bem sD?agiftratc gemieteten Sofalc (bem ftäbtifchen Scfjiefe-

Iwufc), jählt aber jur 3C^ nur toenige SDfttglieber.
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[m bic SOftttc bc$ Hörigen 3ahrl)unbcrt§ fanb jroifdjen bem marf-

gräflichen ,§ofc in WnSbad) unb bem cnglijchen§of
(̂
u ©t. So-

med ein ööflidjfcitSauStaufd) ftatt, beffen Scfdjreibung aud)

für bic je§t lebenbe (Generation noch 3ntereffe bieten bürfte. SDcarfgraf

tarl griebrid) Wilhelm Don SfaSbadj) roar mit bem fömig ®eorg II. Don

(Sngfanb, ber 1727—1760 regierte, ücrmanbt, inbem biefer eine Saute,

bic marfgräflich SlnSbadj'fdjc ^rutjeffin 2Bi(l)ctmma Carolina, — oon

bem englifd)cn SBolfc „bic ®ute" genannt — jur ©cmahlin tjattc.

Üftad) bem im Safjrc 1737 erfolgten $ob biefer Königin, im Safyre 1739,

^attc ber SDtorfgraf, roic bitter 0. Sang in feiner (9efd)id)tc bc£ oor-

legten SDJarfgrafen oon Branbcnburg *9ht36ad) (ß. 65) berichtet,

feinem £>ofjubcit Sidjerlein ben Auftrag gegeben, ben für bat Älönig

Don ßnglanb beftimmten roten ?lblcr = ürbcn mit Brillanten befehlt

ju (äffen, tuofür ber Beauftragte 40000 Bulben berechnete unb em=

ufing. Sang berichtet meiter barüber: 3)er Slftarfgraf, cmpfinblidj

barüber, baß er für jolcr) ein foftbarcä ®cfd)cnf auch mcfyt einmal

ein 2Sort bc$ Banfes auä Sonbon jurüd empfing, erfuhr cnblid)

au$ ben 9cad)fragen feineö Beauftragten bafelbft, baß bic angeblichen

brillanten lauter 6öfjmifct)c Steine gemefen, unb baß ber ftönig, toenn

aud) ben Sftarfgrafcn ü6er ein fotdt)cö ®efct)cnf nicht beferjämen, boch

aud) bafür nid)t habe bauten wollen. ($S lägt fid) beuten, mit meld)cr

^ornmut ber 9)cartgraf ben in ba§ tiefftc Bcrftcd ftcf) geflüchteten

Üiab 3fd)crlcin hcrüorjichcu ließ. (£r mürbe alöbalb nach SBüIj6urg

gcfchleppt, unb nach tnrjcn Verhören unb Umftänbcn in einen großen

21
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Saal gebradjt unb bem ©cf)arfricf)ter übergeben, ber tf)n auf bat

nächften beften <Stut)I feftbanb unb bann eben ba§ (scr)mert über tfjn

fehttnngett mollte, als bcr befangene mit famt bem angcbunbcnen

8tu^( fid) aufraffte, unb, um eine lange £afet laufenb, unb um

®ottc£millcn nur um eine Minute ®ef)ör beim Söcarfgrafen fyüfo

fdjrcienb, bem Stobeäftreid) entrinnen muffte, ber if)m aber bod) Dom

«Scharfrichter über bic $afcl ()inübcr beigebracht mürbe.

2)iefc (Jr^itjfung £ang£, bie nad) tl)m in üerjdjicbenc ©djriftcn*)

übergegangen ift, ftcllt fid) inbejj bei näherer ^Betrachtung als iefjr

unmahrfchcinlid) herauf. 3d)ott bic Verleihung be3 roten Slbter»

Drben* feitettä beö 9)?arfgrafcn Don Stebach m
i
encr 3e^ untcl'-

liegt ben gemid)tigften 33ebenfcn. £enn bcr brattbenburgifdjc rote

Wblcrorben mar oon ber 33at)rcutr)cr Sinie am 17. 92oo. 1705 ge-

ftiftet. (£rft mit bem 9(uöftcrbcn biefer ßinic i. 3. 1769 ging mit

bem $at)reutf)er £anb aud) bic 33cfttgnt3 $ur Verleihung be§ branben-

burgifchen roten 9lb(cr=Drben3 an ben Stfarfgrafcn (Sari Slleyanbcr

Oon 3(n$badj über unb mürbe feitbem oon btefem aud) ausgeübt.

9?ad) bem Übergang ber gürftentümer ?[tt$bach^at)reuth an Greußen

mürbe biefer Drben am 12. Sunt 1792 at$ f. preuß. Drben er-

neuert. 3m 3flhre 1739 aber mar nicht ber Sftarfgraf oon Stupbach,

fonbern ber oon Vatjrcutl) ($ricbrid)) berechtigt, ben Drben ju Oer-

leit)cn. (£'ö mirb, menn aud) fein Drben, eben ein anbercä foftbareä

©cjdjcnf, etma cht Vilb mit üöriUantcn gemefen fein, ba3 ber 99?arl>

graf oon SlnSbad) an ben cnglifdjcn £>of fd)idtc unb hiebei ift aller-

bingä oorgefommen, bafe bcr SJcftbcnt unb $ofjubc 3fd)crlein einen

Untcrfd)lcif ^infid)tlic^ ber brillanten begangen hat.

Übrigens ift aud) gar nicht ermiefen, baß 3fd)erletn auch wirf*

lieh Eingerichtet morben ift. SRad) bcr auf quellenmäßiger gorfdjung

bafierten 2)arftellung ©. §änle3 in feiner i. 3. 1867 t)erau^gegcbc*

nett „(^cfchichtc bcr Suben im ehemaligen gürftenthum SdtSbad)"

mar bcr <Stur$ bcS früher einflußrcid)ctt §ofjubcn 3fd)erlcin nicht

fomohl bie Siamantem, als eine ©erailgefd)id)te. @3 l)attc näm*

lieh bic jüngere Xoehter einer oermitmeten §ofmalcrin 3micrlein in

Stebad) il)rc ©unft ätuifdjen bem SMarfgrafen unb bem §ofjuben

*) «nm. & »• Dr. Sbuarb »etfe** ßeföicftte ber beuten .pöfc

S3b. 40 6. 141.
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(unb anbcrcn) geteilt, unb eS waren heraus Snfonocmen^en für bic

(9efunbl)cit bc^ 9)?arfgrafen entftonben*). 3>ie in ben erften Sep=

tembertagen 1740 fptclcnbc QJcfdjidjtc tuurbc balb ruchbar unb ftabt*

befanut. (SS mürbe bamalS gerabc ein gcftjd)icßen basier abgehalten,

wobei bie Sttaffc ihrem Unmutc gegen ben bisherigen (Mnftling in

einem 3d)eibcnbilbe Suft madjte. 2>ic Scheibe ftelftc eine mit Schnee

bebeefte #anbfd)aft bar, im SBorbcrgrunbc einen Suben mit braunem

$art in einem mit Silber uerbrämten bleibe, <ßfcrb fi^enb unb mit

einem filberborbierten $mt auf bem Ätopfc. 3l)m folgt ein Skbienter

in blauer Siurcc gleid)falls *u s^ferb. (Sin Sdnocin fteljt am üföege

unb im .ftintergrunbe ift (Mgen unb SRab ftd)tbar. £ie Umfd)rift

enthielt ben Vlusbrud ber Hoffnung ber 9lnSbad)cr üöcoölferung

:

— 2Bär'a bic lefctc Mit —
3a e$ fügt fid) Diefleidjt, bafj bid) ber Sinter fällt.

3nmr würbe bie oom Srfjüt3cnmetfter befteüte Scheibe famt

ihrem ÜKRater auf Wnorbnnng bes DberüogtS feftgenommen, nod) ehe

fte aufgeftedt worben mar, aber baSfclbc Sd)itffal traf aud) ben £>of=

juben, nadjbem er jd)on bie oorhergehenben läge im ©cfül)le bcS

hcrannahenben Sturms ®clb oerftedt unb bie giriertem 511 bereben

ucrfudjt hatte, nichts
(
m geftel)en. (SS founte nun aud) fältle fom

ftaticren, baf3 im Saufe ber gegen 3fd)erlcin geführten Untcrfudjung,

bie aber jebenfalls bis ytm Sahre 1?45 gebauert Ijai, u. a. aud) eine

Ü8ejd)idbigung wegen eines Betruges mit diamanten erhoben würbe.

£afür ift eine glaubwürbige Gucllc in ben h^nbfc^riftlich

hinterlaffenen ®cbid)tcn bes töegteritngSratS Knebel oorhanben, ber

mit bem bemnuten (tyocthcfreunb tfuebel, aus einer alten WnSbadjcr

Skamtcnfamüic glcidjen Samens abftammenb, in ben adliger 3al)=

reu bcS oorigen SahrlnmbcrtS ben ^rinjengarten**) bewohnte. (SincS

*) flnm. $cr SaScifet ber Unterfudjungäaftcn, melier bic 3tpicrlcin
,

fct)c

'

»ffaire enthält, ift no$ oorhanben. $ie Untcrfudjungäljanblungen , t>on bem

9iegiertmgärat Scfjnialein gepflogen, mürben »om SJiarfgrafen felbft öeran*

laßt nnb erftreeften fid> fet)r umftänblid) über ben ganzen »orfatt. @ine »er-

nefjmung Sfdjcrletnä ift in biefem ftaäcifel nid)t enthalten.

**) Sinnt. 2>a3 nod) tjeute fo benannte Stntoefen nmrbe im ^afjrc 1724

oon ber SKarfgräfin SBitroe <St)rifttne Sfjarlottc für ifjren mtnbcrjäf)rigen ©of)n

Äarl frriebri^ 2Bilf)elm gebaut unb mit einem Suftyaufe gefdjmürft. 3m 3<U)re

1775 ging ba$ Slnmefen in frtöatoefifc über unb 1785 mar e$ Eigentum be3

9leflierung$rat3 ftnebel.

Digitized



164

biefer ®cbid)te nun, „Qteforäche im deiche bcr Xobten", füt)vt bcn

(Spotten bcS SanbjdjafteratcS 3of). 9Mid). (sdjaubt uub bcö $ofjuben

Sfc^crlciu Rammen, Weld) beibc fid) miteinanber über tfjrc Sdjicf*

fale am marfgräflidjen £wf unterhalten. Sdmubi, bcr ©o()it be*

§irjd)cnwirtcö in Scutcrshaufen, l)atte fid) burd) crfprtcg(id)c töat*

faltige ,
tuclefjc er, bcö »icd)tc^ mal)! funbig, in ücrfcl)icbcncn (and)

belifaten) Angelegenheiten erteilte, unb bie fid) als nüjjlid) enuiejen,

fo fcl)r btc ©unft bcS SKarfgrafcn" erworben, bafe bicfer il)n unter

bem tarnen eine* grciljerrn u. <£d)aucnfclö 511m geheimen 9iat er*

nannte. Aber aud) er t)attc bie jäl)c Saune bcö „wilben" SOfarf*

grafen erfahren. (So (jod) cr erhoben warb, fo tief warb er surütf-

geftofeen. 3n bem ermähnten Jlncbcl'fchen ©ebtdjtc wirft nun bcr

«Sdjatten beä ©djaubi bem bc$ 3fd)erlem uor:

$ocf) tjaben 6ie am ftürft unb feinem Sanb gebogen,

2>a3 Reifet mit einem SBort, toie #fd)erlein, betrogen.

3>u gingft mit tfmen um, als mit leibeignen ftnedjten,

$emtU)et, grofj unb fleht, unb arm unb rei* ju fdjädjten.

3>u nafjmft an Staub unb SKorb unb ^lacfercien $f)eil,

99rad)teft mand)' arme£ ©ajaaf um feiner (Seele #etl.

Xriebft Unjuc^t, (£f)ebrud), aud) 2öud)er, ßontrebanben,

Setrogeft ftürft unb £of mit falfä)en ^Diamanten.

SSerfd)onteft ftreunb unb fteinb auä $aji unb £abfud)t ntd)t. —

Wie fcänle mitteilt, erzählt Sdjaubi fetuerfeitö in bem

biegte, fein ©turj fei bcSfjalb erfolgt, weil er fid) eine ÜJcaitrcffc beä

3)?arfgrafcn nicht §ur grau habe aufbrängen (äffen.. (Sang in fei-

ncr erwähnten €?d)rift beutet an, a($ wäre bem „fdjönen" £>crrn

öon ©djauenfete eine natürliche $od)ter bc£ SDcarfgrafcn jur grau

beftimmt gewefen.) Sfdjcrlcin antwortet barauf, baß aud) bei il)m

.eine 3&ciber=®efdjid)te ber ®runb feinet ©turjeS gewefen fei. $aju

erwähnt bcr ©dt)atteit beä 3ubcn, bafe er, alö ber Sttarfgraf it>n

habe arretieren wollen (äffen, fid) in einen ®c()ranf Ocrftcdt tyak,

bort aber entbedt unb auf btc Söüljburg gefcrjlcupt worben fei:

„ 3Bo ich ocn betam,

£af$ mir be£ §enfer3 (5d)wert bcn $opf 00m Rumpfe nahm."

Brögbern alfo auftcr Sang aud) Sfttcbcl bic Einrichtung bes

3fd)er(ein behauptet, glaubt fältle biefe $J)atfad)c boch bezweifeln

51t muffen. (£r finbet eö bei bem grofjcn (Mjeimniffe, wclri)c bic
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Vorgänge auf ber 2£ül3burg 511V bamaligcn ßeit umgab, al* nid)t

auffallenb, baß fctbft ein 'Wann wie Regierung^rat Mnebel hierüber

nidjtä Stdjereä wußte unb bem ^ltegerüel)te nachfprad), weldje* fid)

überhaupt beä Sdjirffal* 3faaf Ratban* bemächtigte unb baä mol)l

aud) bie Quelle ber Sang'fdjen C£r
(
vil)htng fein wirb. £>at bod) £ang

fd)on aud; barin geirrt, baß er Sicfiedcin unb 3faaf Rathan jroei

ucrfdjicbcnc ^erfonen fein läßt, wäbrenb 3faaf Rathan unb 3)d)cr-

lein unzweifelhaft ein unb biefelbe ^crföitltcOfeit ift, wie bieä aud

uerfrijicbcncn auf ben Sfiiäbadjer Registraturen nod) bcfinbliel)en Ur=

ftuiben hervorgeht. SMit s
Jied)t führt §änlc gegen bie Mitnahme,

bajä ber Reftbcnt Eingerichtet morben, ba* Argument an, baß wä>
renb berartige tSrtfutionen in ber Regel bei Start Söittjelm pfriebrief^

nur im erften 3ornanSbrud)e befohlen morben finb, bie Unterjudjung

oon 1740 biä {ebenfalls 1745 Dauerte, beim in biefem 3al)re wirb in

einem marfgräflidjcn (in ber Regiftratnr beä ?(nöbadjer ÜÜJagiftratcö

bcfinblid)cn) kehret oon Sfaaf Rathan erwähnt, baß „er nunc (b i.

jetjt) 3nquifit fei." SWait fann nur fo tuet fagen, Sfaaf Rathan*

fernerem 8cf)icf)at ift unbefanut. Seine gamilic lebte nod) ein paar

3a()r5cl)ntc hier unb würbe berjelben fogar nod) ein großer Seil

beä eingebogenen Vermögend bes Refifccnten
,

nämlid) Wußenftänbc

beäjelben im betrage Oou 89,000 fl. reftituiert. %n$ ben nod) üor-

baubenen Radjlaßaften Sfaaf Rathaus gel)t aud) beroor, baß bcr=

jelbe aud) für bie bamaligc $eit großartige ®clbgefd)äftc, insbejon*

berc mit HurbaUern unb ber tfaubfdjaft gemacht bat.

3cl)it Sotjre nach Empfang bes burd) ben 2ln*bari)er £>of=

juben mit falfd)eu ©teilten Oerfeljeneu ÖJcjdjcnfca im 3a()rc 1749,

glaubte Ätönig ®eorg II. oon (Snglanb fid) bei feinem Detter, bem

SWarfgrafen oon Wnöbadf, bod) reoand)ieren 511 füllen, inbem er

bemfelbcn feineu erften Drbcn, ben oon ftönig (sbuarb III. geftif-

teten §ofcn- ober vielmehr Äluiebanborben ocrliel). Die UnU
ftcljung biefeö Orbenö ift l)iftorifd) nicht gana aufgeflärt. Rad) ber

einen SBcrfion fei CSbuarb mit feiner (beliebten, ber (Gräfin Solist

burt), auf einem 23aUc gewefeu, wo biefelbe beim Sanken il)r liufeö

Maucö Strumpfbanb Verlor. Der .ttöttig, ber biefes fdjncll aufheben

wollte, höbe aber babei ba£ Stlcib ber (Gräfin ergriffen, bie er fo

bem Spotte ber 9lnwcfcubcn ausfegte. Um biejem 511 begegnen, habe

er ausgerufen: „Honni soit qui mal y pense!" ((Sin £d)elm, Wer
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SBöfcö babei bcnft) mtb gefdnoorcn, bad Sanb 51t folgen (Sfyrcn 511

bringen, bafi felbft bic Spötter barnad) geilen würben. 9Jfit 33ejtc*

l)ung barauf foll bann Alönig Gbuarb im 3al)rc 1344 ben §ojen-

bauborbeu geftiftet Ijabcn. 9tad) einer anberen (£r
(
vil)lung trat ber

Drbeu 1346 nad) bem Siege (Sbuarbä III. bei (Srecu, wo ein blaue*

Saab auf einer ifan^e baö 3eidjen Dcr 3d)lad)t uub ber bitter

Wcorg bav ^ojungSwort gewefen war, in« Scben. Den SRcgiftcrn

be* SDrbenö infolge wurbe bcrfclbc am 19. Sanuar 1350 jur IStyrc

Watten, ber ^eiligen Sungfrau nnb be* }Jcärtnrcr* ®eorg geftiftet.

sJiur regicrenbe Tyitrftcit nnb ISingeborne uon tjofjem Slbel fönnen in

ben Crben, ber alle 3al)re am ©eorgitagc ein ftapitel l)ält, aufge-

nommen werben. Sie $al)( Der SDiitglicbcr mit (£infd)lufj bc3 Äö-

mg« ift nad) bem Statut 26; bod) finb bie ^ßrin^en beö §aufeö nnb

bic auswärtigen SJcitglicbcr babei nidjt inbegriffen. 2>ic 9(ufnal)mc

neuer bitter gestellt ftet* unter großem s$omp. ftrembcn gürften

Werben bie Orbcn^eidjeu burd) einen eigene abgefenbeten SBappcm

fönig überbrad)t.

So erhielt im Sunt 1749 ber au bem §ofc in SDrcöbcit reji--

bierenbe englifdjc C^ejanbtc itarl £>auburt) SBittiamS 00m Äöiiig

(^eorg II. Hon (rnglanb ben Auftrag, mit bem Söappcnfönig 3o-

Ijanncä Muftis ben £ojenbanborbeu bem 9Jcarfgrafeu Äarl SGßilfjefot

Sricbrid) perfönlid) 51t überbringen. Sun 12. Muguft 1749 tarn bie

Crbcnöbeputation baljicr an, bereu s^cr)onat )el)r safylreitf) war. $cr

cngüjdje QJefanbte SGöiÜiamä war begleitet uon -\rnei Sefrcttircu, sMo\\[

ISuanö uub Dinding, nnb ber SSappcnfönig %n\ti§ oon einem '3cfrc*

tär Ttoix). (£l)ar(c3 £owntn nnb einem Sd)ilbcourier*). Stujjcrbcm

befanb fid) bei ber Deputation eine jaljlrcidje 2)icncr}d)aft. Die ($c>

fanbtfd)aft wurbe bei iljrer Sutfunft mit allen il)rem fjoljen (Ef>arafter

eutfprcdjenben C^renbc^cugungen in bem marfgräflidjen ©efaubten*

baujc bal)icr empfangen nnb bort einlogiert. Sei ber am folgcnbcu

Xage ftattgcfjabten ^(ubienj überreichte ber (#efanbtc bem 90£arfgrafcn

(
ytnäd)ft fein £kglaubigung$fd)rcibcn. SiefcS in lateinifdjer Spradjc

gefdjriebene (Srcbenttale lautet in bcutjdjer Ueberfejumg:

„9Jccin lieber Detter! SCÖtr l)abcu mit llebcreutftimmung ber

*) Slnmcrfung. ©telje ftofyann $afob ©piefj, branbenburgifdje tyiftorijty

TOnabernftigungen t>om $a\)u 1768 93anb I. @. 173
ff.
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Üiittcr unb früher bcs? gotbcncn foofenbanborbenä megen bc3 9}ufe3

Acuter Sugcnbcn (?) unb bcr rüljmlicrjcu 93ctuetfc deiner %apferfeit

bcjdjtoffen, 2)id) unter bic Qaty bcr bitter btcfed OrbcnS auföuncl)=

mcn. Samit biefer Unfcr Söcfdjtug jdjon jc£t feine Söirfung übe,

fjaben 2£ir 51t bem (Snbc, getreu ber Sitte unb bcr <Safcung Un-

jerer
s$orfat)rcn, afä !öcoottmäcf)tigtc bat Statt £mnburt) SBÜHamS,

Kitter UnfcreS roütär*$at()orbcn3, foroic ben SSappenfönig llnfe=

rcö ^ofcnbanborbenS, SofyamtcS AnftiS, an £)irf) abgefenbet, welche

S)ir außer Unferer frcunbfdjaftlicfjcn ^egrüfeung bie Snftgnicn btcfcö

Drbcit* 511 überbringen haben, empfange bieä ate einen SkrociS

UnjcrcS aufrichtigen
sBof)ln>ottcn§ unb halte $id) feft oerftdjerr, baft

bie Verleihung biejeö DrbcnS bie größte Ausdehnung iit, roeldje

Sfötr einem auswärtigen gürftcu §u erteilen oermögen, um ü)m Un-

jere frennbjcfjaftltcfjftc ©cfinnung unb 33crthftf)ätutng feiner Verbienftc

unb ^ugenben au^ubrüefen. <3o oft fiel) baljer Un3 (Megcnl)cit

bietet, nütjüdjc unb angenehme IMcnftc ju ermeifen, tuirft 3)u unö

baju bereit finben unb erfahren, roic ba$ ©leid)c 2öir Unfcren eben

genannten S3eDoümäct)ttgten aufgetragen höben, 3)ir beS Köderen unb

Weiteren münblid) ju oerfunben. SSir erfuchen £>id) bafjcr, biefen

Unfcren S5eüoHmärf)tigtcn (Glauben §u fc^enfen. 3m Übrigen cm-

pfeifen mir £)id), mein lieber Detter, Don Sperren bem ©djufcc Rottes.

begeben in Unfercm ^ßalafte bei Äenfingtou, am 30. 3uni 1749,

im 23. Söhre Unferer Regierung.

$)eüt lieber Detter

Äönig ©corg."

An ben Surchlaudjtigften dür-

ften ftarl Wilhelm griebrid),

ÜDtarfgrafen üon SBranbenburg,

Unfercm ttjeuerften Detter unb

Jrcunb.

9Jad) AuShänbigung beä ^cglaubigungSfchreibenS überreichte

ber ©ejanbtc bem SUtorfgrafcn bic CrbcnSftatuten unb ftclltc hiebei an

benfclbcn bie Anfrage, ob Seine I)od)fürftlid)e 2}urd)laud)t fclbige 51t

halten tmttenä mären, worauf ber 9J?arfgraf bie« bejahte unb einen

bejonberen SRcDcrS barüber au^uftclfcn ocrjprad). 2>arnad) mürbe

ber ®efanbte jur Aubienj bei 3l)rer königlichen Roheit bcr 3frau
s
JJtorfgräfin ßuifc (©djtucficr griebridjS beä ©rogen) geführt unb
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oou ba 511V $afel gleitet. sJcod) an bcmfclben 9CDcitb mürbe bie

flcinc Drbcn^ercmonic abgehalten, nadjbcm oorl)cr ber 9Jtorfa,raf

beut Glaubten wegen Hinhaltens ber DrbcnSftatutcn folgenbeu in

lateinifd)cr Spradjc oerfaftten SicucrS chtc|ct)c£itbtc)t l)atte:

„$$ir geloben bnvcl) $egcnmärtigcä, ba&Sötr bie Statuten bc$

fo hohen nnb berühmten .^ofcnbanborbenS, mic fic in bem llnö iiber-

gebeneu Sibefle enthalten finb, nad) .Straften beobachten, foiuctt

!föir fic galten tonnen nnb bürfen, nnb foruett fic nid)t bem $8ortc

(Mottet nnb nnjerem %?ligion*befcnutnift entgegen finb, ober buvel)

fic ben ^ccl)tcn nnb ^rioilegieu beä heiligen töömifdjcn SWcidjcä 9(b-

brud) gctl)an wirb, nnb fofern fic itid)t ben Statuten bc$ fd)toar$cn

WblerorbenS entgegen finb, mcldje 2öir fc()on Oorl)cr nnterfchrieben haben.

(£'igcn()änbig unterzeichnet unb mit Unfercm Siegel bekräftigt

am 23. «focjnft 1749. tfarl Wilhelm griebrid)."

Sfbcnbä fieben lll)r mürben bic Don bem ®efanbtcn nnb s
2öappeii;

fönig mitgebrachten St. ®corg* Drben (ein golbener nnb ein mit

Diamanten gcfdjmüdrer) nebft einem bnnfelblaufammtcncn Söanbc,

ba3 auf einer golbcnen Sd)nallc baS 9)?otto bc3 OrbenS „Honni

soit qui mal y pense u
trug, in bem marfgräflidjen Stubicn^immcr

auf ein rotjammtene* .Uiffcn gebradjt unb bafclbft auf einen filbcr

neu Z\)d) gelegt. Wlsbann oerfügte fid) ber ©cfanbtc mit bem sBap^

peufönig in bicjcS ^tubien^immer, um bic genannten Orbcn^cidjcit

bem neuen fürftlidjen bitter anzulegen. Sic nahmen bann ben 3arrc ;

ticre unb bauten if)n Seiner Durdjlaudjt an ben linfen gujj unter

baä ftuic, worauf fic bem SSJcarfgrafcn aud) ben GteorgSorbcn am

hefteten. Sowohl bei Anlegung bcS .$ofcubanb^ atä bcS St. ©coraS-

orbcnS Hertas ber 3£appcntonig 3ol)anneö sXufti3 eine in latcinifdjcr

Spradjc üerfafite Mbmonition an ben neuen Dritter, in meldjer er

bcufelbcn erinnerte „gotteäfürchtig, tugcnbfjaft, gcred)t unb tapfer 51t

fein." — Wit einem Souper fd)loB biefer erfte 9lft.

Die §auptfollenmtätmar auf bcnfolgcnben Xag, Sonntag ben 25.

Wuguft, angefeilt. 9cacf)bem um 10 Ut)r in bem großen Saale

beö Schlöffet ein öffentlicher GtotteSbicnft gehalten unb bis 12 Uhr

alles 5111* Zeremonie vorbereitet mar, oerfügte fich ber marfgräfliche

JjSofmarfdjall in Screnijfimi ^or^immer. mo fämtltdjc SHiniftcr, @c*

heimräte unb Staualicrc nebft bem ganzen §ofc fich bereits uerfam-

mclt hatten, unb lieft suglcidj bem St. cuglijd)en (Sfcfanbtcn burd) ben
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iljm $ur ?lufroartung betgegebenen $ammcrl)errn melben, ba§ alles

bereit fei. 9cidjt fange barauf mürbe ber ®efanbtc uon bem <Sd)fof$-

Ijauptmamt unb einigen ÄaoafterS abgefyoft imb in ba§ $or§immer

be$ Sftarfgrafen gefeitet. sJZact) hinein Verweilen öffneten ftd) bie

Xt)üren be$ marfgräflidjen s)(ubieu55tmmcr$ unb e£ nmrbe bie Dr^

benäbeputation Dom ÜDiarfgrafcn, in ©egemoart beS §0 fmarWjGtf3,
bed Dberfd)enf$ nttt ÜJcarfdjaflftäben, bann

fämtfid)er SOcmifter unb

bc3 ganzen sKbef$ feierfid) empfangen, hierauf legte ber ^Soppen*

fönig Muftis {ein DrbenSljabit an, nal)in juerft ben $)egen Sereniffimo

ab unb fteefte foldjen an feine Seite, mäljreub er bem 9Jcarfgrafcn

einen anberen 5um Drbeu gehörigen Segen nebft einer rotfammtenen

tfuppcl anfegte, Starnad) 30g ber ©efanbte mit .§ilfc beä §erolb£

bem SKarfgrafen ben 9tocf auä unb bcfleibetc benfefben mit bem

Orbciröflcib, genannt Surcot (eine %xt 9iocf ober uielmcfyr naef)

alter 9frt gemalte s
JSeftc, jebotf) of)ite knöpfe), hierauf begab ftd)

ber gug imtcc oeni ©chatte uon Raufen unb trompeten unb bem

(Gefällte affer Dioden uom Mubien^immcr in ba3 für bie £>aupt=

foüennität bereitete ®cmad) in fofgenber Drbnung : 2)en3ug eröffneten

bie fämt(id)en SRinifter, (Mjeimräte unb ÄaoatierS. ©obami trug ber

öberftallmeifter baS jur Drben3fleibuug gehörige fc^mar^e Barett mit

f)of)er meiner geber auf rotfammtenem ftiffeu. Wichen ilnn gingen

bie (Generale uon ^öflni^ unb uon Groncgf (ber $ater be£ S)id)ter3),

tuooon erfterer bie Drben3fettc, festerer aber ba$ «Statutenbudj trug,

liefen folgte ber §erofb in feinem £>abit mit einem gofbbetrefften

farmoifmfammtenen Äiffen, auf roeld)em bie Äöniglidje 9Mmad)t unb

ber blaufammtene, mit meiftem SltlaS gefütterte Drbcnömantef fag. Sann

fam ber englifdje ©efanbtc Start §anburt) 2Bittiam$, bitter be$ englU

fcr)en Satljorbenä. 3f)tn folgte ber §ofmarfd)afl unb Dberfcrjenf mit ben

Stäben, fjinter benen bann unmittelbar <Sc. fyodjfürftl. Surdjtaudjt ber

SJtorfgraf fofgte, ber oon bem SReidjäcrbmarfdjall ®rafctt uon s^ap-

penf)cim unb bem Äatjcrltdjen ©encralfcfbmarfdjalf greifjerrn uon

Siemar geführt mürbe. Shtrd) einen Äanoncnfdjufi mürbe ba§ Sig*

nat 511m ©tillfdjtocigen ber 3)cuftf unb bc3 (Mä'uteö gegeben. SOvc

Äönigtidjc §of)eit bie grau 9#arfgräftn Suife t)atte fid) fetjon Uor

Sfnfunft bc£ 3u9e^ in ^Begleitung be3 ©ef)emtrat£präftbenten in ba$

^offennitätSjimmer begeben, ©obalb ber SDcarfgraf mit bem (befolge

in biefeö ßimmer eingetreten mar, na^te er ftd) bem für ben abme=

22
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fenben $önig oon ßnglanb t)ergcrid^tetcn , mit ber englijdjcn $rone

unb bem Äöniglid) englifd)en Sftamen^ug, 3Sappen unb Snfchrift

ücrfel)cncn Söalbachin, machte gegen „fetbigen" brcimalige Serben*

gungen, toorauf SereniffimuS fid) unter ben für ifm jur fechten

be3 Äöniglid) englifdjen bereiteten Sotbadjin Oerfügte unb oor bem

bafelbft beftnblichcn gauteuil f^hen MeD - §ierauf f>iett ber eng*

lifdje ®efanbtc an ©eine hodjfürftliche 3)urd)laud)t eine in fran^

ftfd)er Sprache abgefaßte 9?ebe, meldje in berfelben Spradje burd)

ben geheimen 9Jcinifter ^rei^errn Don Setfenborf erttnbert lourbe.

Sobalb bicö gefdjeheu, überreichte ber 2BappenI)erotb feine Vollmacht

bem ©efanbten; biefer präfentterte fic bem Sftarfgrafen, locldjer bic

Urfunbe bem jur föedjten bc3 Söalbadjinä ftehenben Sefretär über*

reifte, ber fobann oor Sereniffimi 93a(bacr)in trat unb fclbigc laut

ablas. §ierauf fe£tc fid) ber 9J?arfgraf auf fein gautcuil unb legte

babei feinen (infen guß, moran bereite ber ^arretiere, b. i. baS §o-

fen= ober $niebanb angeheftet mar, auf ba£ oon einem $ammcrl)crrn

untergefdjobene Xabouret. $)arnadj nal)tc fid) ber SSappcnljerolb,

nad)bem er juoor fomol)[ gegen ben fömgtichen als gegen ben marf*

gräflichen $Balbad)in fid) tief üerbeugt hatte, 51t bem Sifd), auf tocl*

d)em bie DrbenSinfignien lagen, unb be!(eibcte bamit ben neuen Dr=

benSrittcr mit §ilfe bcS (SJefaubten, inbem fic bem 9J?arfgrafcn 511*

erft ben 9ftantcl, bann bic große DrbenSfctte anfegten unb ^ulcftt

baS Jöarett auffegten, bei meldjcr 3cremon ^e oer ©erotb abermals

ein paar in lateinifdjer Sprache abgefaßte SBcrmahnungcn ablas.

9cad)bem bicS gefdjehen loar, machte fomohl ber ®efanbte als ber

§erolb feine ^cOerenjcn unb las legerer bie Xitel «Seiner 9)fo

jeftät beS Königs oon Ghiglanb unb ©einer 2)urd)laucht beS SJtorf*

grafen lateinifdj ab, toaS oon fämtlidjen 2lmocfcnben fteljenb ange-

hört unirbc. 9?ad) biefer 3eremöine ftatteten foiool)! ber ©ejanbte

als fämtlidje hohe 9lntoefenbc bem Wlaxtgrafen ihre (Gratulationen

ab, loäf)renb mieberum Xrompetcn* unb ^ßaufenfcrjall fich horen UCB

unb Äanoncnbonner ben Schluß ber geier oerfünbete. ^5)cr 3»9

ging barauf in eben ber Drbnung mieber in baS ^lubien^immer 511=

rüd, in welcher berfelbe ausgegangen mar. 9htr gingen ba6ci bem

SDcarfgrafen Oier Äammerjunfer nad), weldjc bie Schleppe beS Dr-

benSmantclS trugen. $ur$c Qcit bamadj mar große (Gatatafel, 31t

welcher ber sDfarfgraf unter fortritt beS gejamten §ofeS, Sh^ Äö*
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niglid)c §ot)ett bic grau 5)?arfgräfin Sntfe uon bem englifdjcn

janbten begleitet nnb geführt mürbe, ^öei ber £afel, roäf)rcnb bereit

ber SWarfgraf äiimcift baä Drbenäbarctt auf hatte, tourbc unter $a*

nonenbonner bic $efunbheit bc3 Äönigd fcon Großbritannien, bann

be$ ^rinjen unb ber sßrinjcjfm Don SSalcä aufgebracht. sJZad) auf*

gehobener Xafel verfügten fid) bie ^errfdjaften nebft bem ®efanbtcn

unb bem .$crolb in ba$ Slubicn^immer ber grau Sütorfgräfin unb

nahmen bafetbft beu Maffee ein.
s}(benb# mar nicfjt allein ein großer

$cil ber fyodjfiirftttdjcn ^eftben^, fonbern iitöbefonbcre ber §ofgar=

ten nebft bem bafelbft bcftnbtichen Drangericl)au3 illuminiert, in wet=

d)em fämtlidjc ()ot)e §crrfc^aftcn nebft bem englifdjen ®efanbten unb

§erolb fpeiften.

Die OrbcnSbeputation fonnte fid) nict)t lange in 5In$bad) auf*

galten, inbem ber englifdje ©cfanbte ben 33efct)l Ijatte, balbmögiid)ft

nad) Gnglanb jurüdjufommen. 33ei ber 2lbfd)iebSaubienj mürbe bie

Deputation Dom SDtarfgrafen reichlich befdjenft. Der cngtifct)e ©e*

fanbte 2BtHiamS crl)ielt einen föing im Sßcrtc Don 1000 ©pcjieö*

bufaten nebft einer golbenen 9J?ebaiHc im Söerte oon 100 Dufaten;

ber 2Bappenf)crolb §mei 9ttcbaitlen uon 100 Dufaten unb noch 4000

©pe^iefbufaten. Won]. (£oan$, ©efretär bcS ©efanbtcn, befam

400 ©ulben, 9flonj. Dinding, llntcrfcfretär bcffelben, 50 Dufaten,

9ttonf. Gharleö £owntt), ©efretär bcö SßappcnfönigS, 200 $t)aler,

beffen <Sdjilbcourter 150 £l)aler; 9J?onf. Dannellicö unb §offmann,

Stoicts be (Shambre, 50 Dufaten u. f. w. bis auf alle ßiürecbcbtenten,

oon locldjen aud) ber gcringfte roenigftenS ein paar ©djilblöutebor

erhielt*). 9?acf) bem im Safjre 1757 erfolgten $obe beä 9ttarfgra=

fen mußte ben Drbenöftatuten gemäß ber <Sd)murf beä §ofenbaiü>

orbenö nad) (Snglanb
(
yirüdgefdntft Werben. Darüber erhob fich inbeä ein

9icd)t3ftreit. Der €>d)mud fällt nad) bem %obe ctne£ Drbenäritterä

ald Eigentum bem jeweiligen OrbenS-tot^ler ju, welcher allezeit ber

93ifd)of uon <Sali£burt) ift. ($£ beanfprud)te nun ben Orbensfchmud

berjenige Drbcnäfansler, melier $ur $eit ber 9iücffenbung ber 3nfig*

nien biefc (Stelle inne f>atte ; allein e£ machten auch oic ®rDcn ocö

te&tuerftorbenen Äanjlcrö barauf Slnfprudj, inbem fie behaupteten,

*) Wnmerfung. <Stef)e ©pie&, SWünjbcluftigungcn I. ©. 182, wofetbft bie

ganje ßeremonte auSfüfjrlid) gefdjilbert ift.
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ber Drbenäfdjmncf gehöre nidjt Demjenigen ftanaler, bcr gerabc ^ur

$eit bcr 9incffenbitng be£ DrbenS Manier fei, fonbern bemjeniejen,

ber btefc ©teile im Momente beä "Xobcä bc£ Drben$ritter3 begleitet

f)abe, unb baä fei nid)t ber jefctge Händler, fonbern ber (c^tuerftor-

benc, üjr C^rblaffer, gemefen. 2)a ber eine Drben mit brillanten gefdjmücft

mar, fo mar eö fdjon ber 9#üf)e mert, barüber §it ftreiten. 33i3 ber

©treit, beffen Wuägang übrigens nid)t befannt gemorben, gcfd)ltrf)tet

mar, mürbe ber oon bem 9?ad)folger beä SP?arfgrafcn jurücfgcfcnbctc

Drben$fd)nuirf ben §änbcn beö oberften SSappenfjcrolbä überliefen.
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^emoifßllc Btypolnfe QHatron imb Eabn (Eüfa (Urauen.

od) finb cd nirfjt Rimbert Saljrc, baß ber (efcte SRarfgraf

üon $fn3uach*93ai)rcuth, (Sar( SUcranber, nadjbem er 34

3af)rc lang über fcüt fdjcmcö fianb wie ein $ater regiert

Ijattc, be§ Regierend mübe i. 3. 1791 feine gürftentümer an ben

üertuanbten Slönig griebridj 28iU)e(m II. üon Greußen abgetreten

nnb fid) utö ^riuattcbcn nadj (£ng(anb äuriiefge^ogen hat, mo er

i. 3. 1806, tief betrauert uon feiner 3lueitcn ©emaf)lin, ber Sabt)

©Ufa (Sraücn, gürftin üon SBcrfdct), im 5Ütcr üon 70 Sauren gc*

ftorben ift. groar W oa^ Slnbcnfcn an biefen uon feinen Unter*

tränen fo fcfyr geliebten nnb ücrehrten Regenten nirf)t gan3 crlofdjcn.

(Sari SHcranbcr lebt uiefonchr in gefegnetem ?Inbcnfcn in ber £rabi=

tion fort. $(bcr cS fehlt eine ausführlichere S3iograOl)ic *) bcäfelbcn,

bie 9?oti5en über fein fieucn unb SSirfen finben fid) in $ah(rcid)cn

namentlich älteren Schriften jerftreut. Unb fo bünft c§ mir eine

nid)t unbanfbare Aufgabe, eine ftufammcnhängcnbc Scuenöbcfchrcibung

biefcä Regenten ber Dffcntfidjfcit 311 übergeben nnb bauet and) bie

intcreffanten Beziehungen bcöfelbcn 311 $mei ber gebilbetften unb geift*

*) 9lnm. Sine auf 3 Seiten jufammengebrängte ficbcnS&cfdjreibuiig ift

enthalten in ber ungemeinen 3>cutfd)eii $iograpf)ie 93b. XV 3. 264—266 unb

fyat äitm Söerfaffcr beu f. Stbüofatcu unb 9ied)teauumlt 8. .£>änle bafyier. SBci=

träge $ur £cbenögcfdjicf)te Sari ftleganbcrä fiitbcn jid) and) in 33üttuei§ #ran*

forna Seil II, bann in ber 9fo«*a<Wc$ett SRonot^rift t>. 3. 1704.
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reichten grauen ^)vcr 3°i^ ber fvan^öfifdjcn £ragöbin §ippe«lt)te

(Slairon unb bei* englifdjeu gabt) (iiifa Graben einer 53efeuct)tinta 511

unterziehen.

(Sari Mcranbcr mürbe am 24. Jyebrnar 1736 p Sitzbad) als

ber zweite 3olw be* SUtorfgrafen (Sari Wilhelm griebriel) unb gric*

berifen gouifeu*, einer ^riuzejfm Don Greußen, Scf)mcftcr griebrid)* bc«

(Großen, geboren. (Sr war mir etwas über ein 3al)r alt, als il)m bic

Snljabcrfdjaft bcS fränf. Sirct*bragoncr*%?giment$ mit ber ^ürbc

eine* (Generalmajor^ in bic SüMcgc gelegt mürbe. Älurz barauf murbc

er bnrel) ben am 9. üDJai 1737 erfolgten Zoo feines älteren ©ruber*

Erbprinz. 3m 3al)rc 1740 ernannte Um ber ftönig Oon «ßreu&cn,

fein mütterlicher ©roftuatcr, als er fid) eben auf ber (Srimitage 511

iöatjrentl) befanb,
(
ytm Witter beS fclnoarzcn Wblcrorbens. 3n feiner

erften 3ngcnb ftanb ber (Srbpriiu, unter meiblid)er 9luf)~tcf)t, unter ber

§ofmciftcrin grau oon Smljoff unb einer gran^öfin SJcabntotfclfc

ecnrt). *MÜ)renb ber SBatcr bes Erbprinzen, SDtorfgraf (Sari M%
griebr., burd) feine bas öfterreidjifdjc mel)r als bas preitfeifdjc 3n ;

tereffe begünftigenbe ^olitif tote burd) bas rüdfichtslofc SBcnefnncn

gegen feine (Gemahlin eine grojjc ©erftimmung gegen fict) am preufji-

fd)en £>ofe getoeeft hatte, bezeigte ber grofjc griebrier) eine befonbere

perfönlid)c Zuneigung 511 feinem Neffen, bem marfgräflidjen örb-

prinzen, worauf biefer fpätcr mit allem Wedjte fo ftolz war.

Slaum hatte (Sari Sllcranbcr bas 5. Sebensjal)r crreidjt, fo

fanb mau es für bienlid), il)m täglich in einer (Stunbc bic erften

£el)ren bcS (Shriftcntumcs beibringen 51t laffen, mit welchem <8cjd)äfte

ber bamaligc £wffaptan 3ol). Slnbr. 3moc ^ betraut warb. 3uglcid)

würbe bem jungen Prinzen ein 3uformator in ber ^ßerfon beS nadj^

maligcn .£ofrares 3. C9. SDccrjcr beigegeben, ber beftänbig um bic

^erfon bes Prinzen gegenwärtig 51t fein, it>m bic übrigen für biejc*

Hilter paffeuben Älenntniffe beizubringen unb monatliche Anzeige über

ben (Srfolg bcS Unterrichtet an bas geheime föatsfollcgium (

s
JO^uii=

ftcrium) zu erftatten hatte. 9(n Stelle Rubels trat üon oer 9Nittc

beS 3al)reS 1746 an ber Äonfiftorialrat (Sfenbetf.

Schon im Hilter oon 12 Sahren, i. 3. 1748, würbe ber (Erb-

prinz auf bic hohe Sdjitlc nad) Utrecht gefd)idt. 3u einem eigen*

hänbigen ^rememoria 0. 3. 1747 r)«t bic 9)?arfgräfin=9}cuttcr bem

geheimen SiatstoUegium ihren unb il)res ®emal)ls Hillen funb ge*
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geben, marum fte ben (ärbprin^en gcrabc nad) Utrecht auf bie <&d)\\k

gaben. (SS fyeiftt barin «. „^cromegen fjaben Sic (beä fterrn

©farfgrafen £>urd)uiudjt) fid) naef) reiflicher Überlegung cntjdjfoffen,

gegen Anfang fünftigen grüf)jat)r£, geliebte Gtott, gebauten unferen

tieben <Sol)it baf)in abreifen 31t (äffen nnb unter ber Slufftdjt beS

Springen unb ber ^rinjeffin üon Dramen su geben, mcfdjc fid) alle

crfümttdjc 9)?üf)c geben werben, uor feine ©efunbljeit unb ^ufer^ietjung

51t forgen; c$ ift aud) nid)t in ^meifet ju sicljen, bafj an einem

foldjen Ort, ber an fid) felbft eine fretje föcpublif ift, eine ©bucatton

ber Suflcnb oiet bequemer ift, inbem baburd) 511m £t)ci( bie (Mcgcn«

t)eit benommen mirb, bafj ©djmcidjlern unb Anbetern, mcldjc fid) bei

§öfcn pflegen cinjufrfjlctcrjcn, fein Qntxitt geftattet toirb." ©emife

eine ber Sdnoeftcr gricbrid)£ beS ©ro&cn mürbige ©pradje! Bor
ber 9(breife beä Sßrutjcn nad) §ottanb würben mit Beirat bcS ge«

l)cimcn 9?at$follcgium$ bie geeigneten 9(nftaltcn getroffen unb ber

bamaligc §of« unb fiegationörat Sflciucrtöfjagcn in £mag erlieft ben

Auftrag für bie Bequem(id)feit unb ben Empfang bc£ (Srbprin^en

bortfefbft bie crforbcrlidjen Borfeljrungcn 31t treffen. Sur Begleitung

U)äf)Ite ba$ oäter(id)c Vertrauen ben Äonfiftoriat^räfibentcn 0. ©oben«

Raufen a(3 oberften .^ofmeifter, bem ber bisherige Informator OTct)cr

3itr Seite bleiben foltte. Wu&crbcm mürbe jum Sicifcftaat bev ^rin^cn

mitbeorbert: ber Slammerfyerr u. Bibra unb ber £>of« unb 9icgierung3«

9iat 0. ÄünSberg, ate (Saoalierc bie s^agcn 0. Sföicfe unb n. Boit,

ber SeibmcbicuS Dr. &ellnrig Gfyriftian Sftetjcr unb ber föeifeprebigcr

SBolf3f)ofcr. Sfm 18. Wai 1748 erfolgte bie Greife unb $oax oou

TOt. ©teft au3 in einem eigen« für bie SJeife neugebauten Sdjiffc.

$ie 9Jeifegefettfd)aft befud)te l)icbei bie Stabt granffurt, bie furfürft«

lidjen §öfe 511
sJ)lam^ unb Ä'ödt unb berührte aud) bie marfgräffidje

9(n3bad)'fd)c ®rafjd)aft ©atyn*?lltcnftrd)cit , 100 ber (Srbprinj mit

Subel aufgenommen mürbe.

3n Utrcdjt waren 9Jcatf)emattf, $ßl)i(ofopI)ic, ©efdjidjte, gort«

fcfcung beä ©tubtumö ber tat., fran^öf. unb t)oUänb. Gpradjc, ber

Religion, bann 9Wufif, «Setdjnen, leiten, Sanken bie täglidjcn Bc«

Kräftigungen bcS ^rin^en. SnSbcfonberc aber mürbe ber Wufcnttjatt

in Utredjt benü^t, um üon ba au$ oerfd)iebcne Steifen in bie Stäbtc

unb geftungen ber Oereinigten ^rooin^en 31t madjen. öftere (Sin«

labungen bc3 grinsen « Statthalters oon Dramen unb feiner (#e=

Digitized by Google



176

mal)(in riefen iljn und) beut s^aac\ unb moljnte er bort i. 3- 1749

ben Jyriebenäfeicrlidjfeitcn bei. Hindi Ijatte er baä Vergnügen, bem

.Stönia, uon Isnafanb, (Meora, II., üot^efteUt 51t werben, als biejer

bnrd) S>oüanb reifte, um feine bentfdjeit i'änbcr $u bcftd)tigcn. ÄÖnifl

<>5eora, II. hatte eine ^ertuanbte be* marfa,räflid)cn (Srbprinjen, eine

Xod)ter bec> Warfivrafen vsobann griebrid), (f 1686) bie treffliche

&>ill)elmine Carolina (geb. 1683)
(
ytr (^emal)lin. *) Öabt) CSraucn

berichtet in iljren Xenhoarbiafriten, eä fei eine* abenb* ber (Srbprinj

in einem (jrüften Limmer nmljeraelanfen, als ber .Stoma, ®corg am

*) Munt, (hft im ^atjre 18H0 erfd)icu über „Wusbad) al* bie .<peirat

einer ber cuglifd)cn Königinnen" in ber englifdien ,$eitfd)rift „3Raga$in
M

ein

Wuffa|j, beffen ^crfafjer, ber fdmftlid) unb münblict) mit mir berfefyrte, nict|t

genug rütymen tonnte, in meld) gefegnetem Anbeuten bie im ^afyre 1737 ali

Wuttcr uon 8 ftinbern geftorbeuc englifd)e Königin Caroline l)eute uod) ftc^t.

Ta* *olf gab iljr ben Beinamen „bie (Hute" — ba3 faßt oüc*. Sie war c«

and), an bereu .ftof Kronprinz ftriebrid) uon Greußen fliegen mollte, alä er fidi

i. 3. 1730 auf ber 9ln*bad)cr Steife ber Inrannei feinet Satcrä $u ent^ieljen

fud)te. Vfud) bei im*, iljrem «<pcimatlanbc, ftet»t SBiltjelmina Carolina in l)ot)cr

^eretjrung intb beftem Anbeuten nnb ftnb mir ftolj borouf, baft uufer ftranfen»

lanb bie SiMegc biejer geietertften unter ben englifdjen Königinnen beä öorigcit

Saljrtnnibert« ift. $Mr tjaben ntd)t bergeffen, bau fic bie intefleetncllc ©rüitbcritt

ber bentjd)en Uitiucrfität Würtingen ift, baß fie bie ftrcuubiu bc» grofjen ^l)iIo

fopljeu X'eibnifc mar, beffen SÖerfe fic fd)on al* ^riujcffin in 9tn$bad) unter bee

SWatijcmattfer* .fcaufling Leitung fcitnen gelernt tjatte. ^t)r großem SMlb, ein

Ölgemäibe, ieinerjeit uom englifd)en ftofe bem marfgräflid)en Wnabadjer $off

überfanbt, l)äugt in ber SMlbergaUerie bc* t)iefigen 3d)foffe^. 9lud) in ber

Sammlung bes ljiftorifdien ^ereind batjicr Ijiingt ein Kupfcrftid) bon einem iljrer

^ilbiiiffc. Tie äufjere l'eben^gcfdiidjte ber ^riu^effin ift cracüjlt in ber „bürg-

nnb niarfrtvöfüd) branbenburgifebeu £atibc$* nnb Regenten -.'piftorie" üon 9M.

3of). Watl). Wroft 3. .TO—506 (Sdjnmbad) 174Ü). Xcr ©öttinger "JJrofeffor

3ot). Wlati). Weener (geboren in bem ftitm ftiirftentum s)ln3bad) gehörigen Stäbl

d)en SKotl) nnb eljebem Wnmnafinlreftor in 9lu#badj) I)ielt mcfjrerc ganj üor<

^üglidje loteinijdjc (#ebäd)tniörebeu „in honorem divac Carolinae" in ber Äula

ber Cicorjria Anjrusta. (Sie finben firi) in ^yot). 9J?atl). Gesneri Opuscala

Minora Tom. II Vratislaviao 1743). ,£>icr ift in^befonbere ond eigener 3öat)r

nctjmnng bie nnf}ergcmöl)nlid)c
s-8eret)mng gcfdjilbert, bereit fiet) bic ^rtn^effin

fd)on in it)rer ^lugeitb bei bem ^olfe erfreute. —
M$ ßitriofnm mng tjier and) crtväfynt merben, baß i. ^. 1734 auf Sunid)

ber englifdjen Königin Carolina au* ber t)errfd)aftlid)en SBräuerei barjier

^•(afd)en braune* unb 200 fvlafdjeu meifjc* ^ier an ben cnglifcrjen ^of nad)

Bonbon gefenbet mürben. (Siefje Utitter ö. iiang, Wefd)id)te bc* borle^tcn Wart

grafen 3. 35).
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anbeten (Enbc beS ®emadje3 eintrat unb mit einem Std)t in ber

§anb auf iljn äuging. „£af3 fet)en r
" fagte bic britifcfye aJcajcftät, „06

bit ber gamtlie äf)ii(td) bift!"

3)eS (Erbprinzen teutfeligcS ^Betragen machte ir)rt batb jum

Stcbling beS 3$olfcS in Utrecht unb bic fixeubc ber fonft füllen $oU
länber gab fidj nid)t feiten in lauten Äußerungen bei feinem Slnblitf

fimb. ©ein oberfter £>ofmciftcr, ber (Sonfiftorial^rä'fibent o. SSobcn*

Raufen berichtete Darüber unterm 9. 3uli 1748: „(SS tft faum §u

glauben, ttrie fef)r ©ic — ber ^5rin§ nämlich — attf)icr öon ben

Vornehmen biftinguiert unb 00m $olfe geliebt werben; fo oft (Sie

ju guft ober §u s$ferb fid) öffentlich fe()en laffen, n>irb 3()nen nicr)t

nur jomohl aus ben Käufern als auf ber ©äffe SBioat! zugerufen,

fonbern <5ie werben aucr) oon einer folrfjen Spenge Seute umgeben

unb begleitet, bafe man öfters OTütje hat, fortkommen. $)er $rin^

benen foldje ^o^lgcfinnung beS $olfcS nicht anbcrS als feljr wohl*

gefallen fann, miffen fid) aud) auf* öefte barein 5U fcrjtcfen unb buref)

ifjvc fowofjl natürliche als anncljmenbc Ceutfcligfcit unb populäres

®cgenbe$cugcn immer meljr burdjgchenbS beliebt 51t machen." 9^adt)

metjr als äweijährigem Aufenthalt in §ottanb, am 2. <5ept. 1750
f

mürbe bie föüdreife nad) WnSbad) angetreten.

3m 3at)rc 1751 trat ber faiferlidje (Sencralfelbmarfdjall Hon

2)icmar baS bisher oon if)m innegehabte Äüraffierregiment bem (Erb=

prüfen ab unb bie ftaifcrtn Sftaria Xljcrefia ernannte ifm 511m Dbriften.

sJtod) im SRoucmber beSfelben 3al)rcS (1751) mürbe für ben

(Erbprinzen eine neue 33tlbungSreije bcfchloffen unb $war nad) Stallen.

2)er bcgleitenbe föeifcftaat beftanb bicSmal aus bem ^ofmarfcrjall

b. gorftner ßorfterinuS), bem $ammerf)errn 0. ßidjtenftein, ben ^ßagen

0. 9)tftffling unb 0. ©djlammerSborf, bem §>of* unb ßcibmebicuS Dr.

(£hr. datier, bem 9icifcprebiger gudermantel, bem (£l)atoullc-8e^

fretär $urcflmrt>t, bem ^ammerbiener unb £cibd)irurguS bitter unb

bem früheren Informator 3. ®. 9M)er, einem fpradj* unb welt=

funbigen Spanne, ber wegen beS günftigen (Erfolges ber §ottänbcr

SRctfc in^wifdjen §um ,$ofrat unb geheimen ©efretär ernannt morben

toar. 3)ic italienifd)c 9?eife mürbe Wicbcr auf 2 3af)re auSgebehnt

unb erfolgte bic 9tudfet)r r)ter)er int 3af)re 1753. Iber ber (Erfolg

biefer $cife mar ein ungünftiger, ber ©rbprinj fam bicSmal als ein

fteajer, abgefd)Wää)ter 3üngling jurüd. darüber erzürnte ber marf*

23

Digitized by Google



176

graflidjc Stotcr gewaltig unb crgoft ficf) beffcn 3orn über baä .§aupt

unglücf(idjcn C^cfcUfc^aftcrö, be« :pofrat$ Feuer, bcr befcfmlbigt würbe,

ben <ßriti5ctt nicht feiner <ßftidjt gemäjj treu genug bcroacf)t, gewarnt

unb jurütfgehalten ober feine f)öf)eren Obern, auch ben 90?arfejrafen

fclbft über bie Sage ber Singe nid)t unterrichtet ^u tjaben. $er

bespotiferje Farfgraf liefe itm ergreifen unb ohne ^ro^efr nad) <sat)n=

$ütenfird)en abführen, üon roo er buret) ein ftommanbo ^anöürtfdjer

Dragoner, bem ftnfudjen beä Farfgrafcn gemäfj, abgeholt unb nach

3eUe in« 3ud}tf)au8 gebracht ttmrbe, mo er bann or)ne fernere ©pur

oerfommen ift. Sftad) einer anberen 3krfion h<rt ber Farfgraf ben

©arbeoffijier 0. Seubelfing nach <Sahn*S(ltenfird)en nad)gejd)itft mit

bem Sefehl ben §ofrat Ferjer bafctbft hinrichten ju (äffen*).

9kcr)bem bie ®efunbf)eit be$ (Jrbprinjen leiblich roieber t)cr

geftellt unb bcrfelbe 18 3at)re alt mar, rourbe ihm Dom $atcr bic

«ßrinjeffin grieberife Caroline üon <5achfen=(Soburg $ur ®emat)lin

beftimmt. 2>er (Srbprina rocigerte fich anfangt, biefe ihm Dom SHatcr

auä ©rünben bcr ^ßolitif angetragene Jpcirat einzugehen. Allein c$

half nichts, ber beSpotifchc SSatcr befahlt — unb ber <Sor)n mufjte gc

horchen. $(m 22. $lo\). 1754 mar ber feftltdje Sin§ug ber 9?eut»er^

mäl)lten in l)icfigcr <3tabt. tiefer ift in einem eigenen mit Silbern

ücrjierten goliobanb befchrieben. darnach mürbe ber folenne CEin^ug

oon einem §crolb eingeleitet; bann fam eine ©tabtreiterfompagnie,

beren Offiziere tarnen führten, bie auch jefct noch bürgerlichen

milien l)tcr angehörten (SBeiöbart, $8urfa3 unb 3rie£), ein bereiter,

6 mit öänbern gezierte Käufer unb Trompeter, bic obcramtIicr)cn

Dffijtanten in golbbortierten Uniformen, meinen Dorfen unb roten

Söeften, ber Dberüogt in einer fechäfpännigen ^rjaijc, ein Säufer dop

au«, jmei Säufer nebenan, im (befolge Safeicn unb Säger, weiter

folgten acht sßoftoerroalter in faifcrlidjcr sJ$oftuniform mit anr)ängenbcn

filbernen ^ßoftrjörncrn, bann 25 blafenbe s$oftittonä, ferner faft fämt-

liehe Sagbbebienftetc be3 Farfgrafen, bann 2 Faultierfncchtc, jebet

mit 6 bepadten Faultieren, bann baS §offtallmeifterpcrfonal, eine

§ufarenabteilung, bic ^agen, ber mit 8 Sßferbcn befpannte, üon 4

§ciburfen begleitete f^errfd^aftüc^e ^araberoagen u. f. ro.; Spalter

rourbe Don ben (Schülern, ben <Stabtfolbaten 2C. gebilbet, (Syrern

*) %nm. Sielje bitter o. £ang, ®cfötcf)te be3 boriefcten äRarfgrafen
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Pforten unb aUegorifdjc ©tatuen loarcn aufgeteilt, (Srinnerurigä*

mcbaillen mürben geprägt. 3roct ©rüber ber SBraut, bic grinsen

ßfjriftiau granj unb griebrid) Sofias Oon 6acf)fen'(£oburg geleiteten

bicfclbe t)tet)er, mo gro&c £offeft(id)feiten il)rcr warteten. £)ic ^um

^nbenfen an bic $crmäf)lung geprägte gotbene ^enfmün^c geigt auf

bem S(ocr3 ben branbenburgifdjen $lbler unb ben fädjftfdjen $Hauten=

rran^ in 2 (5>cf)ilbeu oon 2 (Genien an einer 93anbfd)leifc gehalten

unb oben bic Übcrfdjrift: „Conjunctio felix
M

;
auf bem föcOerö

ftcl)cn bic SBortc: „Nuptiarum solennia celebr. Coburgi MUCCLIV."

Die groftc ftlbcrnc SftcbaiUc fjat auf ber .^auptfeitc bic beiben SSrufc

Silbniffc beä rcgicrcnbcn SRarfgrafcn Garl 3Silf)clm griebrtdt) unb

feiner ®cmaf)lin, auf ber ®cgcnfeite bic Söruftbilbniffc bc$ neuüer-

mähten s^aare^ mit ben cntfprccfyenbcn Sftamcnäinfdjriftcn. öeibe

Mcbaillen finb oon bem SlnSbadjer 9ftebaittcur (^öjinger oerfertigt

SRatürltdj festen aud) bic obligaten §od)5cit$carmina nid)t. 9llä

$ro6c ber bamaligeu Sßocfic mögen nadjftefjenbe Slnfang3= unb

ocfjlu&ocrfe cineä in Coburg uom Stapel gelaffcncn 1 6 üerfigen §od);

jcitögebicfjtcä iljrc Stelle finben:

1. „Selbft ber SSorftc^t tueife^ flögen

breitet über unfer .ftauä,

Un3 $um iitniflfteu Vergnügen,

einen neuen Segen au3.

Trum preift unfer frot) ©emütffe,

gro'ge Siebe, Teinc ©üte,

Tiefe fietjt uns freunblid) an;

Sic lenft StlcranberS Triebe

Selbft 511 GarolinenS Siebe,

3a, jperr, ba§ Ijaft Tu getyan!

16. Selbft Tu, $crr, in tyeifgcn .frören,

.fröre aller Sünfd)e an,

Tie fo öiclfacf) ju Tir gefjcn

Unb bie aud) mir felbft getfytn.

Sebet ftets, oergnügte S3enbc,

Scbt &u ßurer eitern ftreube,

Sebt eud) unb ber SBclt jur Suft;

Scbt in Segen unb ©ebenen,

Unb bie Hölter erfreuen,

Sei) ©ud) nidjtä al3 $eil berufet!"

(Sin anbcreS gleichfalls in Goburg oerferttgteS unb ber offi=

Miellen Beitreibung cinOerleibteS 13 $erfe langes ®ebid>t oerfteigt
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fid) gar fo rocit, bafc cö ben s$rin
(
ym'Vräntigam mit 9lleranbcr bcm

©rofjcn ücrglcid)t. $cr brittc barauf bc^üglidjc VerS lautet:

„0! toic frof) finb mit einanber,

Sir mit biefem Slteranber,

$er an CMcift unb #elbenmutf)

Unb an älugfjcit nitf)t flertnßer,

2Bic bort jener SBcltbesiuinger ; k. k."

3o gut gemeint bic Söünfcrjc roaren, bic Üßoctcn ernnefen fid)

in biejem gaüc alö fd)ledjtc Propheten. 3)ic ©he bcö (Srbprtnjcn

2lleranbcr mar, aumal fie finbcrloS blieb, nid)t glüdlid). $ic um

2 3af)rc ältere (Srbprinjcffin grieberifa Carolina mar eine gute,

franfe, phlegmatifd)c Dame, of)nc Blutstropfen im ®cfid)tc, bic bcn

ganzen Xag mit giletftritfen ftcf) befchäftigte, aber ihren gciftüoUcn

®cmal)l in feiner SBeifc p feffefn ücrmodjtc. $11$ man i. 3- 1755

irrtümlich glaubte, bic (Sruprinjcffm märe in gefegneten llmftänbcn,

unb fäme üon Xricäborf nad) Wnöbacf) auf Vefud), fanb grojjc 33e^

ratung über bic Vorbereitungen aum Empfang bcrfclben ftatt. 3o

mürbe bcfcf)loffen, ben 6d)loj$pla5 üon bem benfclbcn üerunjiercnbcn

Vallhaufc (nid)t jum San^, fonbern ju bem in früherer ,3cit beliebten

33allfpic( beftimmt gemefen), bann bem baran ftofjcnbcn gcucrfprifcni;

unb alten
s
Jicitl)aufc frci$umad)cn unb bort aud) bic >Kectificatton

be* ftanals? unb be£ 9(ltbad)c3 oorjuneljmcn. £cftglcid)cn marb bc*

fcf)(offen, — mo()l bamit fid) bic grau (Srbprinjeffin ntct)t „ücrfcbcn"

möge, — bic ftorper unb öpfc bercr, bic auf bcm §ocr)gerid)tc hängen,

abzunehmen unb einen meiteren Vcttcloogt aufstellen, bamit ber

9?cftbcn,}plat> üon Hrüppcln unb mit fdjmcrcr 9^ot beftraften ^ßcr-

fonen freigehalten mürbe, unb bic früppcll)aftcn ^erfonen üon bcm

Sßlafcc, bcn fie biöl)cr in ber Siirdjc bcm gürftcnftuhlc gegenüber

eingenommen, rocg$umeifcn.

3m 3al)rc 1757, bret Saljrc nach oct Vermählung SUcranbcr*,

ftarb fein Vater, ber SDtorfgraf (Sari $ßilt)etm griebrich, an einem

Schlaganfall in <&un£cnt)aufcn. „9113 man feine ßeidje oon ber %xk&

borfer ©trage her," fdjrcibt bitter ü. Sang <£. 88 a. a. D. „ben

neuen 2öeg hcrabfommen fat) , ftürmte tt)r eine milbe ättenge $olfö

entgegen, nicht jur ^Begleitung, nid)t ben Sturj menfd)lidjer ©rößc

fchmeigfam betrachtenb, fonbern in neugierigen jd)abenfrol)cn $obcn

unb Traufen, gteid)fam al£ mürbe ber ärgftc Räuber unb grieben^
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brea)cr, bcr bie &tabt fctjon lange crfctjredt, cnblic^ einmal in Metten

unb Sanben Ijereingcliefcrt." (*3 mar ber ?lbfd)eu oor fo mandjen

jdjrctflicrjen unb blutigen (Srdutionen, bic bem fünft großmütigen unb

freigebigen 3»rftcn » ocm man im allgemeinen oiel ju oerbanfen f)at,

bte §er^cn beä Golfes entfrembet t)atten.

Die fo graujame SBeftrafung bc$ ßr^iel)cr£ feines Sof)ne3 ift

fd)on oben ermähnt. (Sin <perr ü. Zauber tourbc toegen angclilict)er

^aSquille auf ben Sttarfgrafen , nad)bem er fict) öorljcr „auf baä

WhuV4

l)at fdjlagcn muffen, f)ingerid)tct. (Sine JReitjc anbercr Grc*

futionett be$ SDcarfgrafen finb locitcrc Belege 51t ber ßowtout unb

ber ®raufamfeit biefcä Regenten. 3n ben 3at)ren 1733 bi$ 1745

würben 9 marfgräflicr)c Solbateu*) in XricSborf oom £cbcn 511m

lobe gebrad)t; einer arquebufiert, b. I). crfdjoffcn, 6 gegangen, ein

Ungar, ber beä 9ttarfgrafcn 33üd)fcnfpanncr crfcr)offen, tourbc lebenbig

geräbert, einer oerbrannt. 3m 3arjre 1738 tourbc ein preußifd)e3

8olbatemoeib an einem Sinbcnbaum, unrocit bc$ $alfcnt)aufc£ auf=

gelängt, toeil fic einen (befreiten bcr £cibfompagntc jur Defcrtion

uerleitct tjatte, wobei fic, bcr <8olbat unb bcr prcußifdjc SBerbcoffixier

bei Stein ertappt toorben. Der prcufjifcrje Sföerbefjauptmann mußte

bic (Sjcfution mit anfcr)en unb tourbc bann auf bic 9lnöbacryfd)c

$efte 2Bül$burg gebraut. 3m Sarjre 1744 ließ bcr SKarfgraf an

ber 3(n$bad)er Äircrjrocit) einen öon bem Wut am oberen $l)or tocgen

cirteö unbcbcutcnbcn $)icbftat)l3 ertappten Solbatcn fofort an beffen

§auä auffnüpfen. Allgemeinem 9ftitlcibcn erregte bie foinrictjtung

cineä 28jät)rigcn ©olbaten, toelcfier am 2. September 1747 mit bcr

9JJagb bc3 SftarfctcnberS in Xric£borf befertierte unb ba$ Unglürf

fyatte, oon bem Silbmciftcr 51t SBtnbSbad) ertoijdjt ju roerben. Auf

gcfdjefjcnc Anzeige bei bem s3ftarfgrafeit, bcr fid) 511 ©un^enRaufen

auffielt, tourben beibe auf Scrcnifftmi allcrl)öd)ftcn 33cfcl)l nact) An3*

baa) geführt unb bort anbern SagcS auf bem Sdjinberfarrcn burd)

bie Stabt nact) bem £od)geridjt gebracht unb nebencinanber — ofmc

Urteil unb SKectjt — aufgc'fjcnft. (Sutern Bürger oon ©unsentjaufen,

*) &nm. ^ujtisrat Dr. 93üttner bemerft in feiner ftranfonia 33b. II

S. 186: „$n ben Sauren 1712 bte 1750 finbe icf) in einer 2(näbad)'fd)en fje^

jdjriebenen (Sljronif 22 jener UnglücfHeften aufgeaeiefwet, meiere ber $efertton

falber ßetjenft nmrben unb meift WuSlänber waren. 9Wef)reren Anbern ttmrben

„aus 93arml)eräigfeit" ÜRafen unb C^ren abgefönitten."
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bcr üor bem <£d)lofttl)or bafclbft 28ad)c t)ielt, forbcrte ber 9)carfgraf, atö

er oben anleiten wollte, jur s
#crfud)itng baö <#croef)r ab unb als biefer,

tu foldjcu fingen wenig erfahren, es tljm gurroillig t)inrcid)tc, mürbe

er oom SWarfgrafcu als sJ!)?emmc, alö §unbfot befjanbelt unb jtocien

$mfarcn überleben, bic iljn an ben üßfcrbcfdjroaiiä binben unb burrfj

bic 2lltmül)l l)in^ unb fyerfrfpocmmen mufeten, worauf er batb fjci>

nad) franf geworben unb oerftorben ift. £em gallmciftcr bei (^un^en«

Ijaufcn, bcr benunciert mar, bajj er bic $mnbe be3 9J?arfgrafen, bic

er in Pflege tjattc, ücrnad)(äffigtc, ritt er atebalb öor ba3 §au$,

rief il)u au bic §auätl)üre unb fdjoft Um bann auf beffen eigenen

§au*fd)n)cUc nieber. 2>cr Sicife-Dbcrftallmetftcr v. föcitjenftein rettete

einmal burd) eine fluge Notlüge einen Sdjäfer, ber bem 9ttarfgrafen

unb feinem fdjeuenben s^ferbc nid)t fdjnell genug ben 33eg bura)

feine ."oeerbe offen gclaffen tjatte, uor bem -lobe bc£ (Srfct)icßen».

£>d)on l)atte bcr SWarfgraf oon bem iftn bcglcitcnbcn Obcrftaümeiftcr

bic ^iftolcn aboerlangt, um bamit in feiner .ßormout ben ©djäfcr

ntcbei*3iifct)tcf5Cii. "Da entgegnete it)in o.
sJtci£cnftem bic ^ßiftolcn feien

nid)t gclabcn. 9l(ä bann beibe im Wacljljaufcreitcn unfern bcr <Sd)lofc

tfjorc waren, feuerte bcr Wcifc^Dbcrftattmcifter rcd)t£ unb linfe feine

^iftolen lo£, ivorauf bcr überrajdjtc unb crfdjrodcne 5)farfgraf rief:

„maS iftö? wa£ iftö?" 9tci(jcnftcui aber gab jur Antwort: „©na*

bigftcr ,^crr, id) meine nur, baft <5ie fteut 9cad)t oiel füßer fdjlnfcn

werben, nadjbcm fic meine s$iftotcn jc^t erft tjaben fragen l)örcn,

\tatt eine <3tunbc früher."*)

($3 märe nur 511 münfefoen gewefen, baß immer Semanb in ber

Umgebung bes SMarfgrafen gemefen, bei* mic bcr genannte 0. 9?cü)en-

ftein ben Wut gehabt l)ättc, mit l£rnft unb faltcr Söefonncnljeit bei

ben unüberlegten §anblungcn**) beä Üftarfgrafcn bajwifcrjen ju treten.

$>ic meiften unglüdlidjen Vorfälle finb au£ ben erbärmlichen Älat*

fdjercien clenber unb unbefonnener !föof)lbiener hervorgegangen, in ben

erlaufenen Wugcnblitfcn bcr auffteigenben (Srfjifcung bc$ gürften unb

*) 9(nm. Siefjc bitter 0. «ang a. a. £. ©. 90 unb 92.

**) Ser Sdjmiegeröater bc§ Sttarfgrafcn, ftönig ftriebr. SBilfj. I. toon $reu<

Ben, fällte, roic beffen £od)ter, bie SKarfgräftn SSMUjelminc bon «atircuUj, in

ifjren 3ttemoircn er^lt, folgenbe3 bc^ctdjnenbe Urteil über feinen ©djroieger*

fotm, inbem er in einem Briefe an btefe jdjrieb: „9Jfein Sctmnegerfolm in Sin?«

bad) ift ein Warr, ben man in ein ^rrenfyauS fperren foßte."
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^toar jumeift imd) bcn greuben bcr 2afel. 3m ®egcnfafcc feinem

$Qter mar (Sari Meranber milbc unb gcrcdjt. 3nSbcfonbere mürbe

bte Äviminal'Suftis unter feiner Regierung Diel meufchltcher auöcjeübt

unb bic Tortur abgefdjafft 1772. dlux feiten unterzeichnete er ein

lobeSurtcil. 3u einigen gällen licfr er aber bod) ber ®crcd)tigfeit

itjren Döllen Sauf. (Sin ^Bierbrauer bal)ier, Samens ^oUhammcr,

(ba roo jc£t bie SSirtfdjaft 511m grünen SBaum ftctjt) fam i. 3. 1760

ins 9Ibtt)cfen. (£S öerabrebete nun ber Vater mit feinen 3 ©öfjncn,

baS 33raul)auS in SBranb $u fterfen, um burd) bic (*ntfd)äbigung aus

ber feit 1754 für baS 9(nSbad)cr Saab eingeführten 23ranbuerftd)er-

ungSanftatt fid) fd)ulbcnfrei 51t madjen. 3U gleicher 3rit, als einer

bcr 2 älteren ©ofmc baS üäterlid)c SBräuljauS an^ünbetc, fterfte ein

emberer ©of)n, um ben Verbaut btefer Söranbftiftung oon ber 3fa-

miüe abäumäljen, eine bem üon ber grau ^e^eimratS^Obcruogt^SBitmc

Sophie 9ttagbalena greiin ü. Crailsheim, einer geb. 0. öüffcl, i. 3.

1708 geftifteten 28aijenl)auS gehörige 8cr)eunc in bcr oberen Vor-

ftabt in Vranb. £)iefe 2 33räuerSföl)nc mürben in bcr golge naef)

Urteil unb 9tedt)t am 17. Slpril 1760 basier enthauptet. Ser Vater

unb bcr brittc 16jäl)rige ©ofm aber, erftcrer mit lebenslänglicher,

unterer mit 10 jähriger 3ud)tf)au3ftrafe unb nact)t)crigcr emiger fianbcS*

uertoetjung beftraft. 9hm blutete feiner metjr auf bem Dkbcnftcin

bis jum 3al)re 1776. $)a mürbe eine ÄTinbSmörbcrin , Wuna Bar-

bara ©adftettcr üon ©öberSflingen, am 19. (Sept. 1776, meil fie it>r

uneheliches $inb getötet, mit bem ©duoert 00m fieben 511m Sobe

gebracht unb beren Körper unter baS Hochgericht oerfcr)arrt. SSSärc

bic ÄinbStötung in unfere $tit gefallen, fo märe nach ber gegen*

märtigen ©cjcfcgebung unb *ßrarj$ bic Vcrbrcdjcrtn mit 2 bis 4 jäh-

riger (SJefängniSftrafe meggefommen. Sluch in bem üorgenannten

VranbftiftungSfalle mären bic X()ätcr nur mit jeitiger greihettsftrafc

belegt morben.

SßaS bic perfönlidjen (Sigenfdjaften btefeS 9tfarfgrafen anlangt,

jo xoax er ein fd)öner Warm uon eblem fürftlidjen 9tnfcl)cn. ©ein

burd) S^tbe belebtes ®cfid)t mar Doli 9(uSbrud, fein Jpaar Iid)t=

braun, feine Slugen hcH&fou. (£r focht, ritt unb tanjtc mit gleicher

9(nmut, mar ein guter (Sdjüfce, fpicltc trefflich Villarb unb alle an-

beren (Spiele; er hatte ein feines (M)ör für SDiufif unb fpicltc baS

Violoncello mit nicht gemeiner gertigfeit. Suflfcicfj *ÜOr cr CUI fun*

Digitized by Google



184

biger 9Katf)ematifcr. ©ein ßieblingSftubium mar Sactif unb (Strategie,

rocldje Neigung, tüte Sabty Grauen meint, öor^ugötpetfc fein Dfjcim,

ber grofee griebrid), in it)m auägebilbct fjattc. liefen Ijatte 2Jcarfgrnf

Sllcranber üiermal befudjt, juerft i. 3. 1753, als er nodj (Srb^rinj

mar. damals befidjtigte er baS preu§ifd)c Säger in (©panbau. 3m
3al)r 1766 toicbertjolte ber 9ftarfgraf biejen Söefudj, bei roeldjer ©e-

legenfjcit er and) an bem §of beS §erS°9$ üon Sraunfdjroeig crfdjiett

3m 3aftre 1769 begab ficr) 9)torfgraf Sllcranber abermals $u feinem

Dfjeim, grtebrier) bem (trogen, nad) ^ßotsbam, begleitete biefen nad)

<sd)lcfien unb erhielt tum i()m ein $)ragonerrcgiment mit ber Söürbc

eines ®enerallteutenantS. $)cr lefcte 53efud) SlleranbcrS bei feinem

Dt)eim fällt ins 3af)r 1772.

Sftirfjt leid)t ift ein Jürft im uorigen 3af)tl)unbert fo t»tel ge-

reift, nne 9)torfgraf 9llcranber Don 9InSbad)*$at)rcutt). Die l)oUän-

bifdjc Steife (1748—1750), bann bic ttalienifdje (1751—1753) mürben

fd)on ermähnt. 3m 3al)rc 1754 begab er fid) an ben §of beS §er;

jogS üon Württemberg; in bemfetben 3af)re reifte er nad) Bresben,

s^rag unb mar im faiferlidjen Säger üon (Sollin. 3m 3af)re 1763

unternahm er eine 9}ctfc nad) (Snglanb*) unb 1770 eine folcr)e nad)

$artS, bic er i. 3. 1772 roieberljolte. SDZitndt)cn befugte er 1774.

SBätjrenb feines Aufenthaltes bortfelbft mürbe er 511m (Sfjrenmitgliebe

ber fnrfürftlidjen Wabemie ber 2öif enfd)aftcn ernannt. 3m ÜJtörs

1777 begleitete 9J?arfgraf $lleranber feinen für önglanb nad} ftnjerifa

*) 9lnm. 9tuf biefe im ^tprtt 1763 unternommene Weife reimte ber Stift 1? 1

biaconuä Spiefe alfo:

„^a 9ln£bQd)3 grofeer ftleganber

9tuf fur^e Beit nad) Bonbon reift,

So nriinfdjt tjieju ben Schirm beS £öd)ften

Bin Spiejj au£ efyrfurdjtäbollem ©eift." —
9U£ Stleranber im Suli 1763 aus ©nglanb priieffam, reimte berfelbe

Spiefe mieberum alfo:

„$a %mbad)$ großer ftiirft

$urd) GfotteS ©nabenfwnb

$ommt roieber t)öd>ft beglilcft

3urüd öom (Sngellanb;

So leget btefeS 331att

3u 9Uejauber3 puffen

3n Untcrtf)änigfcit

$cr nitre oon ben Spiesen."
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beftimmtcn unb bei ber (Stnfdjiffung in Ddjfcnfurt fdnoierig geroor*

baten Gruppen 511 <3tf)iff bis ans Sftecr. 3m 3al)rc 1779 ging er

511m jTucitcnmal nad) (£nglanb nnb brachte ben SSinter Don 1780

auf 1781 in bcr Sdnocij §u, morauf er im §erbft 1783 abermals

nad) ^ariS ging. 3n ben Sohren 1785, 1786 nnb 1787, bann

1789 hielt fiel) SOiarfgraf Stteranber teils in $rantreid), teils in

Italien nnb befonberS in lefcterem 3afjrc ju beliebig auf.

Unocrgefelid) t)at fid) SRarfgraf Sttcfanber feinen Untertanen

gcmad)t burd) bie Üöcfürbcrung ber £anbeSfultur überhaupt unb ber

^iet)sud)t inSbefonbcre, auf mclcf)c er groftc (Summen Ocrroenbcte.

Die inlänbifd)c ^fcrbcracc mürbe burd) cnglifdje unb tjotftein'fdje

§cngfte üerebett unb mürben in biejer 9(bfic^t mehrere gohfenhöfe, (fo

in XricSborf, Kolmberg, 9iöSl)0f) angelegt. Um aber biefe ocrcbeltc

9iace cint)eimifd)er 311 mad)cn, mürbe ber s$erfauf ber fd)önften Sßfcrbc

außer £anbeS eine 3C^ f fl"9 bejehränft. 3>ie SlnSbad/fcrjen 9iofc

märfte mürben immer frequenter unb gemährten bem Sanbmann einen

nüflidjen Ertrag, bem Bürger aber burd) bie Menge oon ^rauben,

meldje biefc SRarftc herbeizogen, reidjen ®eminn. Man jä^ltc jct)on

^u Anfang bcr 90er 3af)rc im ftürftentum SlnSbad) 12—13000
s^ferbc. Der Marfgraf Chatte fctbft, mic Sabt; Graben in ihren Me-

moiren berid)tct, 75 3ud)tftoten unD jcoc^ ßnnbgcftüte flä'hltc bereu

mehrere Rimbert. Die £)cngftc maren 3 ll9Pfer0C f»r °ic §ofmägen

unb mürben jährlich aufs i*anb gefd)irft, um nnentgeltlid) bei ben

dauern als SScfd)äler 511 bieucn. 9WeS maS bcr Marfgraf Oon ben

Skiern bcr Mutterpferbc unb güllen ocrlangte, beftanb barin, baß

bie Stallmcifter bcS Marfgrafen baS Söorrcdjt ^aben füllten, bie

aufgebotenen güllen ^u einem beftimmten greife ju raufen. Stürben

bie füllen nict)t angenommen, toaS gcmöl)n(id) bcr gatt mar, ober

maren fic für ben Marftall nicr)t fdjön genug, fo l)attc ber (Eigen-

tümer bie Freiheit, fie jeberzeit anbermeitig 5U Oerraufen. 93alb tarnen

aus allen Seifen Oon £eutfcl)lanb Käufer in bie ®egenb, um fo

fdjönc 3»djtpferbc cin5ul)anbc(n, mic fic fonft an feinem anberen Drte

51t Ijabcn maren.

SMcbcn bcr $ferbcpd)t murbc bie für baS Öanb atterbtngS

nodj mistigere nnb einträglichere 9itubDtel)5uct)t — bic fdjon fein

$atcr, bcr Oorle^tc Marfgraf, baburdj gehoben hatte, baf3 er eine

3ud)t Oon 15 aufjcrorbentlid) großen unb fdjöncn ®ül)en auf Oft*

24
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frieölanb für Xriedborf fjatte fommeit (äffen — feine$roeg£ uernaef)*

läfftgt. 2)urdj bie treffliche Sdmjeisermeierei ^u Srieäborf, in ber

nad) bem SHejeptc ber Sabt) brauen Stifton- ober SBerfclctjcr 3cntner*

fäfc bereitet mürbe, nnb burrf) bie in berfelbeu gezogenen ftarfen

£>erbod)fen mürbe ein Schlag oon ftarfem, bauerfyaftem, bem Söe*

bürfniffe bes^ SanbmanneS angemeffenem $icl) gebogen. ®an$e $orf-

fdjaften wetteiferten mit einanber in bem Sßorjugc be3 fcr)önften $Biel)e3

unb l)auptfäd^licr) jeidmete ftd) bie ^inbuiefföudjt in bem 9(n3bad)er

nnb Graiteljeimcr Greife auf. 3ät)rlid) mürben gegen 12000 Stürf

SDcaftoiel) uor^ügtid) nad) Sdjmabcn nnb granfreiri) aufgetrieben,

moburd) (>cträcf)tltcf)c Summen baaxm (MbeS in$ Sanb famen.

Um bie Sdjaf^udjt 31t oerbeffern unb ben uiclcn im Sanbc

6cfinblid)cn Laiben einen mafjren üftufcen §u uerfdjaffen, liefe ber

Sftarfgraf i. 8. 1789 mit einem beträdjtltcfjcn Äoftenaufmanbe unter

ber ^luffictjt be3 bamaligcn ^l)t)ftfuä Dr. §cermagcu eine 9ln£af)t

adjtfpanifdjcr Sücerinomibbcr unb 9!ttuttcrfd)afe unmittelbar au3 Spa~

nien fommen, roo$u nod) untcrmegS eine 91n§al)l 9ioufftUon'fd)er

SJcuttcrfdjafc famen. 2>ic fpanifdjen 9)?ertnomibbcr mürben an bie

Unterttyaneu unb ®emeinbcn §ur Belegung tf)rer grobmolligen beut;

fd)en SDcutterfdjafe geliehen unb in menigen Saljren mar fdjpn in

melen ®egenbcn ucrebeltcä Sd)afuiel) anzutreffen, beffen SSotle ber

äd)tfpanifd)en menig mcfjr nacrjftanb. Xie nadjfolgcnbc prcujjijdjc

Regierung l)ielt für fimigüdjc 9f{ed)mmg eine SDcerino - 2Bibbcrt)eerbc

in 9ceufe£ bei 3(n3bad) unb eine 9J?erinO'9Jhttter4?ämmerf)erbc auf

bem 9iotl)enl)of im 53at)rcutf)ifd)eit. ftudj ben Kartoffel* unb Kleebau

t)at ber Söcarfgraf geförbert.

Xrofy allbem, ma£ biefer SJcarfgraf für bie fianbmtrtfdjaft ttjat,

blieben bod) bie ftrcngften «Strafen auf ben SBUbfreoel beftetjen. 3)ic

Sanbleute mußten Sommcrö unb 28intcr$ bie 9Md)te mit Sd)reicn

unb Jeucrmadjen Einbringen, um baS §irfd)mi(b oon U)ren gelbern

abjuljalten, benn auf eine gemalttf)ätigc ^(bmet)r ftanb ftrenge Strafe.

dar! Slleranber mar e3 and), ber in ben 3al)ren 1760 bi$

1780 mit einem bebeuteuben Ätoftenaufmaub nad) allen Seiten breite,

meift mit ^appelbäumcn bejefcte (Sfjauffccn bauen lief}, moburd) ber

$crfef)r mefentlid) geförbert murbc. $üä einer ber erften dürften

führte er in feinen Räubern ben S3Ii(}a6(citcr ein. 5$on bem Qkftrcben

geleitet, ben SBol)lftanb feinet l*anbe$ burd) 53c3a()len ber #anbe3;
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fdjulben 51t f)eben, bie mit bcr i. 3. 1769 burdj (Srbfdjaft angefat=

leiten <perrfd)aft ü&cr SBaljrcutt) auf mehrere Millionen Xijakx an=

gcmadjfcn waren, tieft fid> 9ftarfgraf Sücjanbcr toerteiten, einen Xcit

feiner Gruppen gegen l)o()c (subftbtcngctber an (Sngtanb pr SBer*

menbung im Kampfe gegen bic norbamerifanifdjen ^reiftaaten

übcrlaffcn. 2öäl;rcnb anberc dürften bie Don (Sngtanb eingegangenen

Äitbfibicngelber für i()rc ^riuat^mccfc ucrbraudjtcn, üerwenbete fie

SMarfgraf 9(fejranbcr bod) wenigftcnS gewiffenfjaft §ur Abtragung ber

Öanbc3fd)ulbcn.

Unter 9Warfgraf ^ttejanber erlnetten i. 3. 1775 bie &atf)otifcn

in Wnfcbadj nnb i. 3. 1784 bie in Grtangen bic (5rlaubniö
f

ein Sfct*

f)au$
(
yi bauen, einen (9ciftlid)en ^u galten unb i()rcn ®ottcäbienft

51t feiern. $od) waren ben ftatljotifcn nod) manage ©cfdjränfungen

auferlegt. <3o burften fic feine ©toden aufhängen unb feine *ßro*

jeffionen abgalten. Ser GtottcSbicnft mufjte bei t>crfd)toffenen Xfjüren

abgc()attcn werben unb bcrgtcid)cn 33cfd)ränfungen rnctjr.

3m Sntjrc 1777 erneuerte ber SWarfgraf Wtejanbcr ben Uon

ber öat)rcutl)cr fiinic geftifteten SBranbcnburgifdjcn roten 5(b(crarbcn.

Unter feiner Regierung würbe eine 9ßitwen= unb Söaifcnfaffc für bic

„wctttidje Dienerfdjaft" gegrünbet, aud) eine 3rrcnanftatt erridjtet.

(Sine befonberc $orforgc wibmetc bcr SCRarfgraf ber Unincrfität (£r=

taugen unb bem 9tu$bad)er ©umnafium. 9?ad) bcr Slftobe ber ba*

maligcn Qtit fjutbigte Gart 9Hcraubcr aud) bem greimaurertum unb

grünbetc in feiner föefibciu, bie Soge „9(teranbcr 51t ben bret Sternen."

(Sin £auptcrcigni$ unter feiner Üicgicrung war, baft i. 3. 1769,

at$ bcr finbertofe SUtorfgraf üon 53at)rcutt) am 20. 3anuar geftorben

unb mit biefem ba$ £>au$ $8ranbcnburg=(Sutmbad) ertoferjen war, ba$

früfycr fdjon uercinigt gewefene 93al)rcutt)'fd)e &anb uermöge cinc£

^amitientractatcä an Söranbenburg^tnSbad) fiel. (£3 übernahm batycr

(£art Wteranbcr aud) bie Regierung über biefcä £anb. darauf fam

eine jicmtid) grofjc 5tn-^at)t neuer Beamten t)iet)cr, atö bem (Sentratfi^

bcr Regierung, unb audj ber §offtaat würbe bcträd)ttid) ücrmctirt.

^ad) beut offi^ctt auf baS 3at)r 1787 herausgegebenen bei bem

Stummeren = töommiffär .^aueifen crfd)iencncn ,,.§od)fürfttid)cn ©c*

ncatogtfdjcn $atcnber unb Slbrefjbucf)" beftanb f)ier at$ f)öcf)ftc3 3>i=

fafterium ba$ wirftid)c SDKnifterium unb ©ctjcimratö ^oltcgium, in

bem ber Sttarfgraf in eigener ^erfon ben $orfü) füfjrtc unb ba$
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mit 5 wtrftidjcn SJftniftcrn itnb 2 ©etjeimrciten befcfct war. 3m
Safyrc 1787 waren wirttidje SWinifter: 3®itt). gr. tum Bcnfcnborf,

grtcbr. öcinr. ü. SBedjmar, $riebr. (Sari Jrfjr. ü. ©edenborf, (£arl

gr. SRcinljarb ü. ($cmmingcn, Gart gr. C£t>rij"topt) üon bcr Ottenburg

mtb (St)riftopf) 2llbrcd)t grfyr. b. Serfenborf. ®cf)eimc diäte waren:

3. ©. gr. ». Äncbcl unb 3. gr. üöfd; (gct). Slfftften^Jiat cum voto

et sessione). 2>a3 <M)rim*<2efretariat war befefct mit 3, bie ®c=

t)cimc 9icgiftratur mit 2, bic (3cf)cunc*föin&(ct mit 5, ba'3 ©cfyeimc*

Slrdjiü mit 1 1 Beamten. Unter bem ®cf)cimcn SRat&ftotteajum ftanb

baö §of= 9icgierung£* unb 3uftiä=föatö4lollcgium. SDtefcö jerfict in

2 (Senate, beren jeber üon einem bcr fünfter präfibiert mar. 3>cm

erften ©enate waren 16 §of= 9{egierung3* aud) 3ufn>9iatc, 8 $ro*

äcfcföäte, 1 (SjpebitionSrat, 1 gidfal, 1 9cotar, 4 ©efretare, 5 föe*

giftratoren, 10 ^anstiften zugeteilt. $!cm jweiten ©enate waren 12

§of* 9icgierung£* audj ^ufttj-diäte, 2 ?lffcfforen, 12 $(büofatt=Dr-

binarii, 4 ©efrcta'rc, 2 Stegiftratoren unb 4 Äanjtiftcn jugewiefen.

3>a3 faiferüdje ßanbgeridjt war au&er bem üorfifcenben £anbridjter,

bem süänifter b. 28edmtar, mit 11 $Iffeffore£ orbinarii (baruntcr bcr

Didjter 3. ^ßcter U$), 8 ^rocuratoren unb ^Ibuofaten unb 3 Ä'an^eU

beamten befefct. Stugcrbcm gab c3 nodj ein Cammer* unb Sanb^

jdjaft^föat^oltegiuiu mit 1 ^räftbenten, 1 Bicepräfibenten, 8 leiten,

1 Slffeffor, 2 9Jcntct6eamten , 6 ©efretären, 1 (S£pcbition$rat, 4 s
Jic-

giftratoren, 9 Äanatcibeamten , 11 9kdmungS^Keüifion3'9?äten. Sic

Cbereinneljmcrci beftanb au£ 12 Beamten. $)ie marfgrä'füdjc 9ic=

gierung Ijattc audj ein eigenes Sotto unb ba()cr and) eine Sotto*

Deputation mit 17 Beamten. 2>a3 ftonfiftorium unb (Stje^eridjt

War mit 7 ^ötjeren unb 3 fubalternen Beamten befe^t , ba$ Golle-

gium Medicum mit 1 «ßräftbenten, 7 $öfebistnat=$ätcn, 2 Sftcbijmak

Slffcfforen, 1 ©efretär unb 9kgiftrator unb 1 Äan^iftcn. ferner

gab c3 eine £>ber=, Sfoitcr*, Verwalters (Saften-, SRidjtcr-Bogtci, bc=

fe&t mit 1 Dbertoogt, 1 8tift^Bcrwalter, 1 £>of=€a)tncr, 1 ©tabt*

rwgt, 1 3nquifitor, 2 Slftuarcn, 1 6teuer4tommiifär, 1 §ofpita(=

ucrwaltcr, 1 Söaifcn- unb 3Bitwcnf)au3ücrwaItcr, 1 Brciuücrwatter,

bann 3 äotleinnetjmcrn unb 1 SoÜ&ereitcr. 2fa oem „Gymnasium

illustre Carolinum* Wctdjeä unter einem ©djolardjat jtanb
f ba3 mit

bem (M)cimeu §of* unb #eibar§t Dr. (Sdjmicbet, bem ®ef)cimen 9ljft*

ften^9tat £öfd), bem 9lffef|or orbinar. beä faifertid)en £anbgcrid)te§
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3. Ua unb bem $onftftoria('9?at $abc bcfcfct mar, roirftcn 9 <ßro*

fefforeö unb $räccptorc£ mit 7 ftcbcnteurern. £>ic ®cift(id)feit in

bcr SRcfibcitj äii SlnSbad) beftanb auö 8 Siaconcn, Jtaplanen unb

Sßrebigern.

2>em marfgräflidjen §offtaat ftanb bcr Dber^of*9)torfd)alte=

Stab uor. 3m Safjr 1787 begleitete biefeö £>ofamt (£. ^ß. gr. grfjr.

Sichler Don SKurij; §ofmarfd)all mar 9?ic. ü. 3i|*gcralb unb Ober*

fdjenf Sfyriftian ßrnft grfyr. $oit u. Salzburg. 9?id)t weniger als

101 marfgräf(id)c $ammcrf)crrcn, 23 Cammerjunfer, 26 §ofjunfcr

unb 6 §ofpagen uerjeidjnet ba3 offizielle §of=Staat3()anbbudj Dom

3atn:e 1787. Unter bat §oH8camtcn unb Wienern finb nidjt lue*

niger als 200 ^erfonen aufgeführt, barunter 31 ftimftlcr unb „an*

bere ju §ojbtenftcn bcftrilte *ßcrfoncn" unb bie £>oft'apc[Ic mit

36 *ßerfonen. Shifterbem gehörten jur Dbrift-2 taUmetfteret 27, jur

Obrift-Säger- unb Dbrift^orftmeifterci 34 unb 3111* ^arforce-Dbrift-

Sägermeifterei 12 iBeamtc unb SBcbicnftcte.

9hm lommt erft nod) baS Militär. Sicjcö beftanb bamafä

aus bem ©arbe bu (SorpS, bem Jpufarenforp*, bem SägcrforpS unb

bem Sufantcrie-Diegimcnt. £a3 Gitorbe bu (SorpS befestigte ber ®e-

ncrattieutenant Slug. 2Bilf). ö. SreSfow, unter bem 2 Dbriften, 1

Dbrift*ßieittcnant, 1 9Jiajor, 3 Siittmeiftcr, 4 Premier* unb 3 Sccoub*

licutenantä ftanben. 2fuf$erbcm gehörte jum unteren Stab 1

jutant, 1 9(ubiteur unb 1 Stab3;(Ef)irurgu*. £a3 3äger-(Sorpö

fommanbierte bcr Dbrift^Sägcr* unb gorftmeifter Sdjiding Don (San*

ftatt, unter bcm 1 3Rajor, 2 §auptlcute unb 2 SicutcnantS ftanben.

3)a3 Sufantcrie * Regiment mar Don bcm Dbriften u. $oit fomman*

btert, f)attc aufeerbem 1 3J?ajor, 5 Kapitäne, (5 Premier* unb 12

SeconbclieutcnantS. Q\im unteren Stab gehörten 1 3ngcnicur4?ieu=

tenant, 2 Sdibitcurä, 1 Duarticrmeifter, 1 Stab^Gfyirurguä unb 1

Äafcmcn^rcbigcr. 3n SBanrcutl) mar baä Dbrift u. töcifccnftein'fdje

Snfantcrie^cgimcnt mit 1 Dbriften, 1 9Rajor, 5 ilapitänS, 8 «ßre*

micr= unb 12 Scconbc-£ieutcnaHt3, 1 Sfubitcur, 1 Duartiermeifter

unb 1 (SfjirurguS. Mufjerbcm maren marfgräflirfjc ®arnifonö ju C£r*

langen, bann auf ben geftungen ^foffenburg unb 28ü($burg.

Söetradjtct mau biefe Sttenge Don £>of* unb Staatsbeamten

unb Söebtenfteten, bic im oorigen 3al)rt)itnbcrt bat)tcr gelebt fjaben,

fo nimmt c$ einen nicfyt Söunbcr, menn bic fjiefigcn Bürger uidjt
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und) auswärts probierten. 3>ic Bürger tonnten oon bem £>of,

bem ?lbcl unb ben Beamten gan^ gcmädjlid) (eben unb waren nidjt

barnitf angemiefen, für ben (£j,port prohibieren, ^ubem ent-

witfcltc fid) eine für bie Damalige $cit
fl
anS enorme $8autf)ätiguHt.

53ei ber ftcranjielnutg fo Dieler gamilicn fonnte cS nid)t ausbleiben,

baß bie 3tabt buref) Neubauten fief) erweiterte.

(Sari Slleranber fegte bie ftfjon von feiner (Großmutter, GfjrU

ftine (£l)arlotte, einer ber trefftieften branbcuburgifd)cn ^ürftinnen,

begonnene unb and) Don feinem
s
*8ater eifrig fultioierte (Srrüciterung

unb $crfd)önerung ber ©tobt s?(nSbad) cntfpred)cnb fort. ,§ottc

fdjon SWarfgraf (Sari S5MH). Jyr. bie £uft 511m Raiten babnvd) mä'a>

tig angeregt, baß er ^riuilegien für Neubauten erteilte, beftefycnb in

unentgeltütfjer Abgabe ber üöauplätjc, $augnaben an §0(5 unb and)

an baarem (Gelbe — öfters an 15°/0 unb mcfjr ber SBaufoftcn, —
bann Steuerfreiheit auf lange 3al)rc, meldje s$rioilcgicn aud) unter

feinem 9kd)foger gewährt mürben, fo trat unter teurerem inSbefonbere

bie SSMrfuna, beS i. 3. 1754, als einer ber erften in £)cutfd)lanb

für baS ftürftentum crrid)teten $mnbuerftd)crungS^(nftalt fjeroor,

bei ber i. 3. 1786 ©cbäube beS £anbeS mit ber (Gcfamtfummc oon

13 Millionen (Bulben uerftdjert waren. §ieburd) cntftanb neue Jöau-

luft unb würbe bie oon ben ftctS in größerer Qatji herbeigezogenen

marfgräflicl)en ^of* unb (Staatsbeamten unb Söcbienfteten gehaltene

Warijfrage nad) 2Bol)nungen balb befriebigt. greilid) mar aud) ber

©turs örtim inn f° jätycr, als ber §of i. 3. 1791 oerfdjmanb unb

mit if)m ber größte Seil ber Beamten unb Dicncrfc^aft. sJcamcntlid)

ber WuSbau ber $arlsftraßc unb ber fteinemen ^romenabc erfolgte

unter (Sari Wlerunber. $on ben 3(H) neuen Käufern, bie in bem

Zeitraum oon 1732 bis 1787 l)icr gebaut mürben, trifft mcl)r als

bie §älftc auf bie ÜtegicrungSperiobc (Earl SttcranbcrS. (Srft unter

btefem SRarfgrafen mürbe im 3at)rc 178H bie *ßromcnabe überwölbt,

wciljrenb bie Ätiftanicnallcc entlang bem fcr)on oon ber SOcarfgräfin

(Sljriftiane (Sljarfotte mit Ouabcrftcincn eingefaßten (Graben unter ber

Regierung feines SSaterö t. 3- 1737 angepflanzt warben War.

2)ie milbc, gercd)te, wofjlwollcnbc unb fürforgtidjc SRcgierungS;

Weife beS ättarfgrafen l)attc §ur golge, baß feine Untertanen Um wie

einen $atcr ehrten unb liebten, ©in beweis, in welcf) t)ol)em 2tn=

feljen ber 9)iarfgraf (Sari SUeranbcr aud) bei f)erüorragcnben fttit*
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genoffen ftanb, bilbet eine oon ber £abn (Stauen in ihren ftenfnuir*

bigfeiten (33b. I 6. 127) mitgeteilte Söemerfung bcS befannten öfter;

rcid)ifrf)en Staatsmannes gürften ftaunifc. liefet fragte einmal bie

£abty, ob fie ben ÜUcarfgrafcn oon 9(nSbadh£kt)reutl) fenne nnb

auf beren Sßejarmng bemerftc er: „Statut fernten <£ic ben beften

£ouoerain in £)cutfd)lanb."

9Bäl)renb bem Warfgrafeu (£art $lleranber eine Vorliebe für

frembc Spraken nnb Sitteratur, inSbefonbere für bie engüfdje, fratt-

äöftfdjc unb italieiüfdjc innewohnte, hatte er fein 9luge für ben Stuf-

fdjhmng ScutfchlanbS, ber ficr) batnals oolljog, obwohl and) in feiner

iReftbcnjftabt bamalS bebentenbe Banner, wie U3, 3undl)eim, 9iabc,

©lanborf it. a. lebten, bie aber in bie .^offreife nid)t 3uge3ogctt tonr-

ben. 3nSbcfonbcre waren eS jtuci gciftoollc grauen — eine

gran^öfiit nnb eine (Snglänberin — bie in ber legten $eit feiner

Regierung nidt)t nnbcbcittenben Einfluß auf ben SOtorfarafctt Ratten.

Über ben ©rttnb, Warum ber iWarfgtaf fiefj 3U grauen, inSbefonbere

Sit mdjtbcutfdjen l)inge5ogen füllte, gibt bie Grauen in ihren 9)Jc*

moiren an, er glaubte in ben grauen einen garten cblen ($eift ju

finben, ber if)tt beffer uerftanb, als feine pebantifdjc ober langweilige

männliche Umgebung
;
burd) geiftrcidje grauen tjabe er fid) l)ö()er ge-

hoben gefüllt unb beut 3u0orfommen feiner £anbSmänninen, ben bettt=

fdjen grauen, fei er beSljalb ausgewichen, Weil er befürdjtetc, Unorb-

nungeu in ben gamilicn anzurichten ober (Megenf)eit 51t §ofintrigucn

unb 31t 3roeibeutigcm (^trtftuß ber SBertuanbtcn in bie SanbcSangclegcn-

Reiten 5U geben. $ubem haüe er °ie bcutfdjc Sprache, bie il)nt

311m 91uSbrucf beS garten unb innigen burdjauS ungefdjtdt fd)ien,

mifeac^tet.

91uf einer 9ieifc nad; ^aris t)atte 99?arfgraf (Sari $tleranbcr

bie berühmte tragifdt)c (5d)aufptelerin Semoifelle (Slairon, (it)r eigent-

licher ÜRamc ift: Glaire Josephe Hippolyte Legris de la Tudc)

fennen gelernt. (Slairon, i. 3. 1723 geboren, War feit 1743 in sJ$ariS

bei bem ^r)eatrc grancaiS angeftcllt. 2llS fie 311m erstenmal als

Sßfyfoxa auftrat, feierte fie einen Uollftänbigcn Triumph. Voltaire

nannte tf>r Spiel „erhaben" unb ftellte eS über jebeS ihrer $$or=

gängerinen. 3n ihren SHemoiren fdjrcibt fie bc3eid)ttcnb
f baft cS im-

möglich fei r
eine größere ©djaufptelertn 31t fein, ol)nc eine höhere

<5celengröfee 31t tjabett. 3n ®ötl)eS Überjc(juug Uon DiberotS (i. 3.
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1760) gcfdjriebencn „föamcauö SReffc" fommt eine auf Glairon

miidjc Stelle oor. (SS f)ciftt bort (öb. 29 S. 211 ber Stuttgarter

?lu*gabc Don 1840): „^er (frerr 0. 33oufft)) ift al£ Sdjacrjfpielcr,

tuaö £cmoifelle (Slairon al3 Sdjaufpielerin ; beibc roiffen oon iljrcn

Spielen aUc$, road man bauen lernen fann." Unb ber bcrürjmtejtc

cnglijdjc Sdjaufptclcr, 3>auib föarrid, ein 3citgenoffe ber Glairon,

bcnmnbcrtc biefe „atä Snmfreic&ä größte Slftricc." 3m geuitteton ber

„ leiten freien ^reffe" oom 4. 3)cjcm6cr 1881 (9er. 6204) finbet

fid) ein (*ffai) mit ber Übcrfdjrift: „£)ie brei ©rasjen" unterzeichnet

uun 9(lepl). (£3 ift bort eine i. 3- 1802 gehaltene 3ufammcnfunft

breier oormaligcr £l)catergrbßen gcfcfjilbcrt : ber großen Xragöbui

SRaric SumcSmf, cinft ber Stolz bc$ Xfyeatre granc^aiS, ber Sophie

s}frnoulb, ber oielgcpriefcncn Sängerin ber Operf unb ber flogen (Slairon

Don ber ber (Sffaoift fagt, fic l)abc einft Oom $t)eatre grangate airä

mie eine $ürftin ba$ s
3>olf bel)crrfd)t unb mit it)rem luftigen Spu>

namen „grctitlon" burcr) ganz Europa i()rcn föulmt getragen. „0,

(Slairon", apoftropl)iert ?(lcpl) in bem Effat), „benfft £>u nodj ber

3eit, ba bic gefamte önctjflopäbic an deinem Xifd) fpeifte, 3)ibcrot

unb b'Sllembcrt mit ben uorncfjmftcn Scannern be$ §ofeö bort 511=

fammenfamen unb alle, nodj oor bem 3al)re I, in greitjeit unb Fleier)-

Ijeit mit einanber ocrfeljrtcu?" Serfelbc fagt bc^etct)ncnb oon ifjrer

Stunft, Glairou fei immer gctooljnt gemejen, iljre Sollen bte in3 gc^

ringfte detail aufzuarbeiten unb ben rechten Xon, bic red)te ©eberbe

bcrgcftalt 511 fixieren, baß fie nur ba$ erftc Söort auSzufprccfjcn

brauchte, um augenblicfö mitten in einer Situation, einem Efjaraftcr

511 leben. ftel)le unb ®efid)t erinnerten ftet) mcdjanifd) unb bieje

Erinnerung fdjlummcrte in iljnen fort unb braud)tc nur gemeeft zu

merben.

Sange 3at)rc mar fic ber Liebling ber ^arifer. (Einmal luei-

gertc fie fiel) gleid) mehreren iljrcr Kollegen mit einem anrücfjigen

Sdmufpicler sJ?amcn$ Smboiö aufzutreten. 2>aä l)atte zur golae,

baß mau bie SBtberfpcnfrigen ins ©efängntS fdjidte; Qwax erlangte

aud) bic (Slairon balb ttjre grciljcit nrieber, aber fic gab Oon ba itjrc

ltünftlerlaufbal)n für immer auf.

(Slairon unb naet) if)r £abtj Graben erzählen in it)ren äftemo*

icren eine l)öd)ft jonberbare moftijdjc ©cidjidjtc, meldje ber erfteren

pajficrt ift unb meldje zu jener 3cü allgemeine^ 51uffet)en in ^ßari^
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gemacht l)at. (Ein £>crr S., bcr Sofyn eines reichen Kaufmanns au$

ber Bretagne tjattc eine fdjmärmerifdje Neigung für Dcmoifcttc

(Stairon gcfaf3t. Seine Siebe mar platonifdjcr ?trt. ©r mar ein

ftiller Anbeter. ÜJtfcmafä fef)ftc er im Xtjeatcr, roo fie auftrat; er

begnügte fier) im unaufbörlidjen WpplauS bie £änbc munb 51t ttaU

fct)cn. 3>ic gefeierte Äliinftterin Ijattc cnblid) ifjrcn Scrounbercr im

gartet, bcr in ber flieget na()c an bcr $8üf)tte ftanb, bemerft. Sie

oeraulafete, bajj bcrfelbc in it)rc Soireen eingeführt roerbe. 2>ic 9)?cngc

ber 3>cret)rer, btc er I)ier jaf), machte ben jungen Kaufmann im i)ödy

ftcu ©rabe ctferfüdjtig. Seine Scibcnfdjaft oermanbette fid) in büftcre

Sd)mermut. 3n feinem ©ramc ueraetyrte er fid) felbft unb mürbe

jranf. Stuf feinem Sterbelager tjattc er ba$ bringenbe Verlangen,

bie (Sfairon nod) einmal 51t fcl)cn. (Sr fenbetc feinen 33cbienten 51t

i()r mit ber Sötttc, ben 3£unfd) cincS Sterbenben 511 erfüllen. £>er

Xobfranfe ftäljltc jebc ÜDttnutc, bi£ bcr Scbientc mit ber 9cad)rid)t

jurücffain. 9(1$ biefer bic traurige 9?ad)rid)t bradjtc, bafe btc (Sfairon

fid) geweigert, p fommen. fdnuieg er einige SJJinuten mit finfterem

üor fid) §inftarrcn. Dann plö^lid; ergriff er mit einer Straft ber

^cr^neiftung bic §anb feiner Wienerin unb rief: „Die (9raufamc!

Sic füll mdjts bind) ifjrc föraufamfeit gemimten. 3d) merbe fie

nad) meinem Tobe oerfotgen, toic id) fie mäfyrcnb meinet Sebent

oerfotgte!" (5ä fd)lng eben 11 Utjr — ber arme Kaufmann l)aud)te

feinen ÖJcift auö. — (Geitau um btejetbc Stunbe, eben ate (Elairon

oor (Säften in ifyrcm Salon eine Wric gefungen Ijattc, ließ fid; ein

feltfamcr burdjbringcnber Sdjrci l)örcn. Die fläglidje unb lang nadj*

tönenbc Stimme crfd)rcrftc alte Wnmcfcnbcn. £tcft micbcrfyolte fid;

um bicfclbc Stunbc ftctö mieber. 9?ad) einiger $cit tieft fid) inbejs

bic Stimme nid)t mel)r Ijörcn. &od) fam fic bann mieber in Oer-

ftärftem Sftafte unb an Stelle beä Scrjrcicä traten auffaUcnbc .^natt-

erfdjeinungen, bann §änbcflatfd)cn, metd) le(jtere$ fid) mit ber Qcit

aud) mieber ocrlor, worauf mclobifdjc Zone folgten, bic Don einer Ijunm*

lifd)cu Stimme 51t fein fdjiencn. ßufcfct l)örtcu aud) biefe Xönc auf,

nad)bem btc gan^e ®ejd)id)tc etma brittetyalb Satyr gebauert f)attc. —
Dicfetbc ©cjcfycfjtc finbet fid) aud) in ®ötf)c3 Unterhaltungen beut^

fd)cr 9(u3gcmanbertcn cr$äf)tt, bic im 3at)rc 1794 in ben oon Sdjißer

rebigierteu „Sporen" crfdjicncn finb. ®ötf)c läfjt inbe3 bic ®cfd)id)te

im Greife einer oornetymen (£migrantcufami(ic oott einem alten (Seift*
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ltdjeit erzählen, bcr übrigen* bie föanbtung nad) Neapel ocrlegt unb

ai$ §e(bin nicht bte (Stairon, fonbern eine Sängerin Wntoncü'i nennt.

Über bie 9(rt unb $kife, n)ie ber Warfgraf bic SBcfamttfdjaft

ber Glairon machte, biüergiercn bie Memoiren ber (Elairon unb ber

£abt) Grauen. 23ä()rcnb erftcre „ben 3 lI fnK" a^ ?tnlaft beö $cfannt*

werbend angibt, inbem fic fagt: „Un husard m'avait fait faire la

connaissonce du Markgrave d'Anspach," erzählt bic ßabty Grauen,

es fei ber (itairon eine* XagcS ein bittet
ff.

Snljaltö zugefommen:

„SWabamc, id) bitte um (Sdaubniö, 3()nen ein cadeau atö Reichen

ber SBcnmnberung Sftrcd fdjöncn Xalcntä überreidjen 511 bürfen.

Unterzeichnet: Mcranbcr, 9K. 0. Da bie (Slairon fid) befonneu,

baft man ihr oon ben glänzenben liigcnfdjaftcn eincö Warfgrafen

Don 3(n3bnri) cr^äfjlt, habe fie einen i()rer uertrauten Jreunbe beauf-

tragt, biefen Keinen beutfdjcn Souocrain, tuenn er ber Sdjreibcr jene*

Söiüet^ fein fotfte, in ihren Salon einzuführen. 53et bcr ^orftettung

habe it)r ber Warfgraf ein (Stui übcrrcidjt, worin einige loertootte

Sdjmutffadjcn uon $ril(anten enthalten waren. Der Warfgraf, ber

Vergnügen an ihrer (^cfcUfct)aft gefunben, \)abc mclc Stunben feinet

Mufcntbattä in tßariä in ihrem gctftreidjcn Greife £ugcbrad)t, loo bc^

fonberd bie fchönen fünfte ihre heitere Pflege fanben. Wufif unb

Dcftamation wcd)fcltcn bort ab mit intereffanter Schüre Don JKacincä

Xragöbicn unb Voltaires pifanten Suftfpidcn. Da ber Warfgraf

uon ihrer geiftreidjen Unterhaltung 3crftremin9 m fcincr SRcfibenj

erhoffte, erlieft er an fic um$ 3a()r 1770 bic (Stntabung, 51t ihm

nad) 9(n$bad) 511 fommen. Sic mar bamatö fchon 47 3>al)rc alt

unb nannte ber Warfgraf biefc feine greuubin nur feine „Warna."

(Der Warfgraf ftanb bamafö erft im 35. Scbcndjahrc.) 2m ihren

Wemoircn fdjrcibt bie Gtairon über ben ®runb ifjrcö Söcg^ugä uon

<JSari3: „2ßa£ id) oon ber Cffcnhcrjigfeit in biefem gürfteu erfannt

hatte, feine ebte unb rührenbe Einfachheit bic t)er^Itd)c unb üertrau=

lid)c Zeitnahme, We(d)e er Don bem erften Wugcnblirfc an gegen mich

bezeugt t)atte, unb beffen ©riefe mich bereu Dauer oerfid)crtcn, liefe

mich barem mittigen, mein Sßatcrtanb 511 Ucrlaffen. ^ßari§ t)attc für

mich nur no^J fdjmerjlidjc (Erinnerungen; id) Uermod)tc bort nicht»

mehr für irgenb Scmaub. Die 3rcimbfd)aft cincö Jürftcn tieft mir

bic Hoffnung, noch nüfeliä) fein 511 fönnen .... 3d) reifte ab."
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3n einem Briefe, beu Ülairon Don 9lnSbad) aus unterm 20. gc=

bruar 1774 nad) granfreid) fd)ricb, brüdtc fic ftd) über if)r Birten

am marfgräflidjen .£)ofe aljo auS: . . . „Sdj Ijaltc cS ntct)t für möglid),

bafe id) (üon meinem Reiben) jemals hneberl)ergcftcüt merbc; unb

roenn — gegen meine (Srnmrtung — meine £age fid) [jinau^ögen,

werben fie bem 9J?arfgrafcn gemeint fetn.

Scbcn £ag gibt mir fein Vertrauen neuen (9runb gur $>anf=

barfeit unb ba mein (*Hüd es gewollt fwt, bafe baS feinige oon mir

abgingt, wirb er bie ,s>utbigungcn aller Wugcnblide empfangen, bic

mir übrig bleiben. 9)fcinc <$cfunbf)eit aufgenommen mar niemals

mein #cbcu fo füg. 3dj l)abe greunbe; man geftattet mir alles

möglidjc ®utc 51t tljun; id) mürbe rürgcnbs mieberfinben , was id)

hjer oerlicren mürbe ..."

Bolle 17 Sa()re ucrrociltc bie (Slairon f)ier. WlS Sßofynung

mürbe il)r baS ®cfanbtenl)auS angemiefen, in bem 40 3at)re Dörfer

ber Stönig Jr. SBilf). I. Don Greußen gctooljnt Ijattc. (Sic Imttc 4

franjöftfc^e 3)omcftifcu bei ftd), nämlidj SDfobamc Senat) als femme

de cluimbre, einen vulet de chanibre, einen Safai unb einen Äodj.

£>icr mar fie bic ftete Begleiterin bcS SJtorfgrafcn. £>ie SDJarfgräfin

grteberife Caroline, ber biefc Intimität anfangs nidjt rcdjt gefallen

wollte, muf3tc ftc burd) bic Bcmcrfung cinsufcrjüdjtern , ob fie benn

oergeffen fönnc, ba& ber 9ftarfgraf, toenn er feine 3crftrcuung fjättc,

in baS Seiben feiner SUhtttcr ocrfaHcn mürbe.

3n bem Slapitcl il)rcr SDcemoircn mit ber Übcrfd)rift: „La robe

011 la visite de M. le Marechal de R " crjäl)lt (Slairon, bic

Maifcrin (Elifabetl) oon JHufelaiib l)abe il)r, als ftc uod) in <J$ariS

mar, 40000 $rancS jätjrlicrjcn ®efmlt, ein möbliertes §auS, eine

(Sarroffc, eine £afcl für 6 ^ßerfotten burd) bic gürftin (Salatyitt, eine

ruffifdjc ^rinjeffin, anbieten laffen, menn fie nad) Petersburg über*

lieble. $(ber fie l)abc cS auSgcfdjlagen. Bon ber gürftin ©alatnn,

mit ber ftc befreunbet morben, fyabc ftc (jur (Erinnerung an eine

iljrer Hauptrollen in (SornctüVs „Medee") ein oon bem berühmten

SOiakr Banloo gemaltes Jpiftoricttbilb, bic SWebca Dorftetlcnb, 511m

I9cfd)enf erhalten. 2(lS Zottig Öubmig XV. bicfeS ©emälbc gcfcf)en,

fyabc er unter fiobpreifen über baSfclbc geäußert, eS möge ifmt gc=

ftattet fein, einen paffenben 9tal;mcn 31t biefem fdjöncn ©emälbe
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madjcn 51t laffcn. Der barauf ()in verfertigte SRafjmcn tjabe 5000 grancä

tjefoftet. (Slairon erjagt bann tucitcr, bafe, ald fie im begriffe gc^

mefen, ber (Sinlabung beä SÜtarfgrafen oon Sindbad) jur Übcrficblung

baljin $o(gc 5U lüften, fie fid) Ijabe cntfd)liefecn muffen, alle Ü)rc

(iffeften 511 oerfaufeu imb befefyalb aud) SÖiüeud war, fid) bed präa>

tiejen (tfcmalbed 51t entäufeern. (£in ÜWonficur Sianbon oon Jöofcttc

bot itjr bafür 24000 graned. Darauf bat fie fid) einige läge üöc^

benf^eit aud. Snawifdjcn fd)ricb il)r ber Warfgraf, bafe, wenn ed

iljrc 9(bfid)t fei, bad 5söilb ^u oerfaufen, er um ben s
$or,sug bitte.

Da cnrfdjlofe fid) nun (Slairon, il)m burd) Sdjcnfung bes ©cmälbcä

eine §ulbigimg bar
t
yibringen. s?(m £>d)luffe biefer SÜtitteilungen bc-

merft (Slairon in iljrctt Memoiren: „bad ©emeilbe ift im <3d)loffc

bed 3Warfgrafcn aufgeftellt, id) weif} nierjt, ob er cd zuweilen 6e--

tradjtct, aber id) bin wenigfteud fidjcr, bafe er nidjt weife, oon welchem

2Bertc ed fein fann."

Dafe ber 9J£arfgraf biefer ($cmä(bc 511 fcr)ätjeii wufetc, bafür

gibt ben bcntlicfjften Jöewcid, bafe er cd an bevorzugtem ^lajje in

feinem 3d)lafeimmcr aufhängen liefe, gifdjer in feiner i. 3. 1786

l)craudgcfommenen „ausfül)rlid)cn 53efd)reibung ber $)i\irfgräflia>

S8ranbeuburgtfd)cn :£aupt= nnb föefiben
(
y'8tabt Slnjpad) unb bereu

Werrwürbigfeitcu" füfvrt biefed (#emälbe (£. 43 wie folgt auf: „Da*

£d)lafaimmcr bed §errn Warfgrafen ift mit papageigrünem <3eibeit-

bamaft tapifiert nnb f)at eben fold)e
s-Borl)änge unb Seffelbcjüge.

Dad Saubwerf an ber Dcde ift äufeerft nett unb ftarf oergolbct.

Die ^auptfeite bed ^immerd S^rt CU1 prad)toollcd ©emälbc Don

van Loo, bie Webea oorftcllenb, wie fie auf einem mit Drad)cn bc;

fpannten Sagen, Doli SSut unb 9tad)e oon bem SKorb it)rcr Äinbcr,

wooon ber in ber einen §anb tjaltcnbc Dold) zeuget, in ben Söolfcn

prüdfeljret. Die garben bed ®cmälbcd finb frifd) unb 5art, bad

warme burdjfdjcinenbe (Solorit ift geiftreict), fdiön unb ebcl, unb im

Sütdbrud ber fieibenftfjaften fomotjl, als in ber Xrapperic fefyr ein-

nerjmenb, taufetjeub unb rityrenb." Dad C^emälbc ift in bem fgl.

•Schlöffe nid)t meljr oorfyanbcn. 3m Saljrc 1789 war cd nod) an

feinem sßtafec, bort faf) cd ber Hamburger Xourift #ubmig oon §cfe,

ber in feinen , ( Durd)flügen burd) Deutfdjlanb" baoon berichtet.

£>ören wir, wie (Slairon in itjrcn Memoiren felbft über tljren
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bicftgcn Sfnfentfjaft fdjreibt: „£eutfd)lanb bot mir nur ein 31t ranrjeS

Allima für mein Hltcr unb mein Ofcbrcdjen; man foiintc bort foum

bie ?lnnet)mlid)feitcn bcö ©cfcUfdjaftölcbcnö ; bic (Metrien fprac^cn

bort nur tl)rc 'Sprache, unb bic gcin()citen ber meinigen mürben Don

niemanb gemürbigt; bie itünfte waren auf ba$ cinfad) nötige rebu-

äiert, unb ber Mnfcl auf bic (Geburt, oereinigt mit ber tieffteu

Umoiffenf)eit unb Xalentlofigfett, trug nid)t ba^u bei, mir ein 9fn-

fef)cn in ben tilgen ber 53eWof)ner 511 Derfd)affcn. 3d) oerbanfte

nur bem Verlangen, bem .fterrferjer 31t gefallen, bie .^mlbigungcn, bie

mau mir in ben erften Monaten barbot; nid)t nur würbigte mau

mid) nid)t fo, wie id) mar, fonbern id) fjattc uod) jebermanu über

bic 2lnfid)tcn unb bic ^läue, Weld)e ein Ungeheuer mir unterbreitet

fyattc, aus bem Srrtumc*) 51t reiften: cö ift fein fo f(einer .§of, ber

nid)t feine
s
Jtarciffc l)ättc. 3d) Ijatte meine (Sljrc unb fclbft mein

fieben gegen alle gallftrirfc 311 oerteibigeu, toeldje biejer Unglüdlidje

mir ftcllte; mein iiörpcr unterlag fo oielen ^ufammenmirfenbeu Urfadjcn,

id) Ijattc eine jdjrcdlidjc Äranffyeit, unb feit biefer Qcxt 5ä't)(c id) meine

läge nur nad) meinen Reiben unb meiner Gntfräftung. So mül^

feiig and) mein i'cben ift, feine Verlängerung bat mir bic Littel

geliefert, bie Verlciiimbung 31t Oernid)ten, tönte* 511 tljun unb Jrcunbc

51t erwerben; biefeö C^lücf fprid)t mir Iroft 311m äebeit 311. 3d)

werbe feinen 33crtd)t erftatten über bic §al)üofcn Dienfte, bie id) in

biefem i'anbc geleiftet t)übe. (i>o ftcUt mein .Sjerj aufrieben, oerfid)crn

311 tonnen, baß e$ feine 33ewol)ner nid)t oergeffen wirb. 3d) werbe

mir nidjt erlauben, ben 9JJarfgrafcn
(
yt fritificren. Ctnie für feine

Jeljlcr blinb 311 fein, l)abc id) il)n für einen ber tugenbbafteften Siefen

ber Sftatur gehalten unb meine sM)tung für feine Stürbe, meine

erfeunung für fein Vertrauen, mit bem er mid) fo lauge bccrjrt l)at,

oerbietet mir, beute über i()n 511 rid)teu; id) begnüge mid), 511 fon=

ftatiereu unb alle ehrenhaften s$crfonen, weldje unter feinen töcjcfccn

leben, atö .Sengen meiner sXuffüf)rung unb meiner Uuetgcnnüßigfeit

aufzurufen. 3a) l)abe alle* tönte getfjan, wa* man mir erlaubt

bat 31t ttnm; id) l)abc meine größten Jcinbc befcf)üfct unb auf

*) 2lnm. (5£ ift fyier auf bie Smrigue augefpielt, toeldje eine ©djcibuitg

be3 SWarfgtafeu unb SBieberöerfyeiratung mit einer anberen ^rinjeffin beredte,

um einen (£rben unb 9kd)fommen ju erzielen.
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bctn ^laftc erhalten. Steine Snrriguc, feine ftlagc, feine 9flad)c, feine

geheime Jvreunbfcfjaft fann mir vorgeworfen werben; icf) t)übe bcftänbig

mäljfrenb ber Taucr Don 17 3abren meinen SBillcn, meine 9tut)e
f

meine Sutcreffcn, bie ?lnncl)mltd)feitcn meinet s-8ater(anbeö nnb meine

Wefunbl)cit geopfert. Tas ®lürf nnb ber SHuljm beö Marfgrafen

maren bn^ einzige $iel meiner s$cftrcbiutgen unb meineö (Sfjp

Tie ^rau^öfin (Slairon würbe bnrrf) bie englifd)e ßabtj (Sraücn

vertrieben, bie ber Marfgraf ebenfalls auf feinen SRcifcn femten gc*

lernt nnb bie er cbeitfo an feinen $>of eingelabcn l>atte. Tiefe beiben

Tarnen fonnten fid) aber auf bie Taucr nid)t vertragen. (Slairon

fühlte fid) burd) ben Spott ber (iraoen verlebt, bie inabefonbere

bereu patbctijd)c* Siefen farrtfiertc. ^abt) (Sraocn meinte: „Selbft

bie 9cad)tl)aube ber (Slairon mußte bie Söürbc einer Ätronc Don ®olb=

papicr haben."

Tic Baronin Dbcrfird), Gräfin oon Montbrifon , bemerft

(lüot)l nad) beu ihr oon Vabt) (Sraocn gematteten Mitteilungen) in

ihren Oon ihrem (Snfel, bem (trafen oon Montbrifon i. 3. 1853 ju

Vonbon herausgegebenen Memoiren über bie (Slairon: „(Sine Ha iferin

hätte fid) nid)t größere Vauncitbaftigfeit mit ihrem £iebl)abcr erlauben

fönnen, ati biefe phantaftifdjc (Slairon es" tlmt..., jebes Ting um

fic f)cr mürbe mit einem tragifdjen, eines Xfjcatcrö mürbigen 2Scfcn

befleibct." Dr. 35el)fc in feiner 0)efd)id)te ber Heilten bctttftt)en £>öfe

($b. 40 S. 148) er
(̂
äl)lt: „(Siucs Tages brof)tc fid) bie (Slairon

bas Vebeu flu nehmen. Ter Marfgraf mar gerührt. ,,„$$ergcffen

Sie, jagte Vabt) Grauen, baf3 bie Toldje ber Sdjaufpictcrittnctt nur

il)re drittel treffen?"" Tics oerbarb- bie SSirfung bcö ^rioattraucr^

fpiels oon Mabmoifelle (Slairon."

9cad) einem Kriege, ber mehrere 3al)re jmifdjcn ben beiben

Tanten währte, behielt fiabtj (Sraoen bie Dbcrl)anb, wäfjrcnb (Slairon

ben s^lalj räumte, inbem fic nad) $aris 5iirüdreiftc. $on *ßaris

aus fttjrieb 1787 bie bamals 64 jährige (Slairon an ben Marfgrafen

einen lcibenfd)aftltd)en s
tfbfagcbrtcf, beffen Sdjluß alfo lautet: . . . ,,3d)

erfenne, baß unferc Söanbc für immer gclöft fütb. Ol)itc ^Weifcl

triumphieren Sic über 3br SBcncfymcn, wäfjrcnb id) troftlos mid)

ocrlaffeu fcljc. Meine Seele, fo liebevoll, toie unveränberlicf), mirb
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bie ($cfül)le, bie id) 3f)ncn gemeint Ijabc, mit in« $rab nehmen. 3rf)

bebaure, id) bcmitlcibe Sic, id) ucr^ciljc 3()itcn. 3d) roünfdjc, baft

«Sie in bem ®rabc glüdltd) fein mögen, mic id) mid) in Stummer

nnb Seljncn ocrzcljrc. Wit unbcfdjreiblidjem Sdjmcrz lege id) 3I)ticn

bie Wnbcnfen zu güfjcn, bie id) einft oon 3ljncn crl)iclt. 3d) fann

mir nic^t oerf)el)Icn, baft Sie biefen Schritt al« eine ^crle^ung 3()rcr

Stürbe anfefjen merben; nnb bod) meift id) mid) frei Don jeber Wb

fidjt, Sic bclcibigcn zu tuoÜen. 3f)r 3knef)mcn gefeit mid) l)at mir

bieje ^flidjt auferlegt. (Erinnern Sic fid), baft id) nid)t« für mid)

uerlangt fmbc, bajj id) nie barm gebadjt, mir Vermögen 51t er*

merben. 3l)r ®lütf mar meine einzige Sorge. (Srinnern Sic fid),

bafc Sie nid)t mein Souocrain finb unb bafe, um bat Xitel meine«

2Sol)ftl)ätcr$ fid) beizulegen, Sie Dor allem ben meine« JJrcunbeS fid)

ZU erhalten fud)en mußten. 3d) bin nid)t«, gnäbigftcr ,§err; id) l>abc

ba« jeberzeit ol)nc 23cfd)ämung unb oI)nc ©ebauern cingeftanben.

Steine Seele aber ift immer ctma« unb mit meinem legten Seufzer

mill idj Sie menigften« zwingen, mid) 31t ad)ten. fieben Sie mol)l!

$(uf immer, leben Sic mofjl!" — sJWit biefem Sörief mar ba« söanb

zmiferjen (Slairon unb bem SHarfgrafcn zerriffen; legerem mochte ba«

Sentimentale $Bcrl)ältni& mit ber &\t bod) aud) läftig gemorben fein,

fo bajg er es al« brütfcnbc« 3od) empfanb, oon bem er nunmcl)r fid)

befreit fal).

9cod) einmal im 3OTär$ 1791, alö fic uernafmt, ber Warfgraf

oon 9lnSbad) molle feine i'änbcr abtreten, raffte fid) bic 68jäl)rigc

auf unb fdjricb an il)n ff.
mcrftuürbigcn ©rief: „2>ic tiefe gurücf*

gezogenfjeit, bic id) mir auferlegt l)abe unb ber Slnblicf bc« ®rabe«,

in ba« id) balb l)inabftcigen merbc, follte eigentlid) mein §erz gegen

alle menfd)lid)cn Sutereffen ucrfd)licftcn, aber ba id) niemals l)abe auf*

f)örcn fönnen, Sic zu lieben, 3f)r ©lürf unb 3l)rcn 9iul)m 511 wün-

fdjen, mürbe id) glauben, in biefem 9(ugcnblidc mid) gegen Sic zu

oerfefjlcn, menn id) zögerte, Sfptcn 5U fd)reibcn. SKcin Stritt mirb

Sfjnen menigften« bemeifen, baft fein ®roll in mir jurüdgeblicben

unb bafj c« mir angenehm ift, Sic für gcredjt unb gut mic el)cmal«

ZU galten. 3d) ucrncfjmc, baß 3f)ncn lebhafter al« jemals zugerebet

morben ift, um Sic zur Wbtrctumg Sljrcr Staaten zu ocranlaffcn,

unb man oerfidjert mir, bajj c« möglid) fei, bafj Sie barem milligcn.

3d) fann e« nidjt glauben, nein! Sic finb fid)er unfähig, fid) zu
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fdjabcn, fiel) felbft fo fcfjt ju bejdjimpfcn. Sic tonnen nicfjt alles

oetgeffen l)aben, maS Sic mir in biefer .S;mtftd)t gejagt fjaben, ma*

Sic Inmbcrtmal oor mir bem tugcnbfyaften SBaron oon (>5cmmingen*)

micbcrl)olt baben. ,,3d) Hebe 511 fe()t meine Untertanen, um baranf

„\u Oermten, fic glüdlid) 511 machen. (Sincn $()ron uerlaffcn, (jeiftt,

„bemeifen, baß man umuürbig ift, benfefben auszufüllen. 3dj ruürbe

„micl) nid)t bamit begnügen tonnen, nur ein Sßriüarmann 511 fein, id)

mürbe barüber erröten, cS freiwillig 51t merben 3d) werbe

meber bie Xr)orf)eit begeben, mein ®(ücf anbeten anjnuettrancn, nod)

bic, mir einen (9nabengcl)alt ausfegen 31t (äffen k. k."

3d) fönntc einen Söaub füllen, mit altem, maS id) Sie l)abc

cblcS, gcredjtcS, folgeriefytigeS in biefer £>infid)t t)abc fagen f)örcn

Sic (jabcu feine 2£al)l mcljr übet ben (Sntfdjhiß, ben Sie 511 fäffen

Ijabcn ; alle .fiabinette (SuropaS tjaben in biefem $lugcnblirfc bic fingen

auf Sic gerichtet, $(d)! (Stmägcn Sic mol)l, tt>aS Sic fid) feC6ft

fdjitlben; benfen Sic an bic SBtrtcrfcit
,

tocleljc 3f)tc läge erfüllen

mürbe, wenn Sic fid) einen Vorwurf 51t machen Ratten ; beulen Sie

au bic *8eränbcrlid)fcit, locld)c bie Meinung ber 9!ftcnfef)cn über Sfyre

pl)t)fifd}c unb moralifdjc (Erjftenj l)aben wirb, beulen Sic batan, bafi

eS 31) re unucrbrüd)(id)fte $rcunbm ift, bic Sic anfielt, um 3l)rer

fclbft mitten, baß id) Sic niemals gctäuftfjt Ijabc, baß bic Spraa>,

bic id) in biefem Wugenblidc 311 3l)uen fpred)e, bic ift, roeldje id)

ftets 51t 3l)iieu gefprodjen l)abc. Sic lernten mein ,§cra, Sic roiffen,

— oicllcicljt beffer als irgenb jemanb — ba{? lein $ebanfc an §afi,

Wad)c, Sntcteffc Sic jemals beflcrft t)at. 3d) will nidjts Hon 3l)uen

:

id) fall Sic niemals mieberfcl)en
,

id) l)abc mit nodj einige klugen

blirfe 5U (eben, mein einziger 3£unfdj ift, 3()uen ju bemeifen, baft id)

nid)t aufgehört ()abc, Sic 511 lieben, unb mid) füt 3l)rcn SKufmt 511

intereffieren . . . £en 14. SWärs 1791."

28em fiele nidjt bei fo(d)cr Sprad)c ber oben citiertc 9tuSfprud)

Voltaires ein, meldjet bet (Slaiton baS $täbifat „bcS 6rl)abcnen"

5ugefptod)cn tjat? Nötigt nidjt biefet einzige 33ticf unfere oottftc $ldy

tung für eine grau ab, bie neben großen Xafentcn eine fettene Seelen

große manifeftierte?

Reibet war baS Qrnbe ber Glairon ein fcl)t ttautigeS. 3m

*) 9lnm. ftreifjcrr ü. Gkmmtngen tuar marfgräflid) Wnabadj'fdjer 9Kiiiifter.
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SWonate Scooembcr beä Sarrod 1802 cr()ie(t bcr SDcinifter bc$ Innern

Sftonfteur dtjaptaf in $ariä einen Qctki
ff.

3nl)a(teä cht^etjänbigt:

„SJcetn £>crr, id) bin im tiefften Glcnbc nnb rufe 3f)re ®ütc nnb

bie 9iegierung um einige £ü(fc an, auf tuetdje mein ()of)e3 9ttter oon

90 3al)ren unb ein menig 9htf, ben id) in meiner Suflcnb Cjatte, 5U

hoffen mit baS Wurcdjt geben. 3d) erwarte eine Antwort in Syrern

^or^immer. (Staire 3ofept)c Glairon."

ßine foldje iöittjdjrift ermähnt aud) bcr oben ermähnte (Sffat)

„bie brei ©ragten " in ber „ leiten greien treffe" 0. 4. $05. 1881.

(Sä ift bort cr
(̂
ä[)lt

r
tute ber SRaler Dcprcur. im 3a()re 1802. ju

bem it>n befudjenben jmeiten (Sonfut (Sambacereö fagte: „(Heftern tjaben

mir in unjerem §aufe einen eigentümtidjeu ®enuf$ erlebt, eine curiofe

91uffüf)rung ber «Scmirainiä."

„Unb roer fpiclte barin?" fragte ber jmeite SoitfuL

„<Sopt)ic Wrnoulb ..."

„(Sic fdjeraen!"

„Unb bie (Stairon ..."

„<Sic motten mid) foppen!"

„Unb Warte $)umcSni(."

„Sie finb uerrüdt geworben!"

£a erjagte bcr 9Mer, ber gcrabe an bem «Portrait (EambacereS

arbeitete, biefem, wie Xag£ oorfjer in bem für Äünftlcrfamilien ein-

gerichteten ,<pöte( 9(ngioitticr3 in sJ$ari$ bie „brei ®ra^ien", oon benen

bie im 90ftcn Sebenäjatjrc ftetjenbe (Statron bie ältefte mar, in einem

?(ufaU oon §eimwc() nad) bem Xfycater bic (Scmiramiä oon Voltaire

improoificrten. 9®ic ber (£flat)ift- weiter beridjtet, f)abe (Sambacereä

nad) biefer (£^äl)(img gejagt: „gür biejc armen Seutc, bie einft gan§

granfreid) cntyütftcn, mufe ctma£ gcfd)ct)en, id; werbe mit bem erften

(Sonful reben." (£3 gejdjat) aud) etwaä; für bie s2Irnoulb unb für

bie &umc3m( mürben ^ßenfionen ausgeworfen. 9(udj bic (Slairon

jdjeint auf ifjr bem SWimftcr (Sljaptal eingefjänbigteö Sittgefud) etwas

erhalten $u tjaben. Stber etliche Monate fpäter ftarben fte aüe brei.

5lm 18. San. 1803 fyaudjte (Stairon if)rcn ®cift au3. Hn iljrem

(Sterbebette maren nur bic grauen be£ <Sd)ut)flirfer3 unb Sportierä

beä JpaufeS, wo fte mahnte, jugegen. So cnbetc eine ber berüf)m*

teften Sragöbinen — oergeffen unb im (£Ienbe.

3)er burdj feine oortrefflidjen tyiftorifdjen Schriften befanntc

26
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Suftijröt Dr. Büttner mibmet in ber „granfonia" (1813) 53b. II

©. 159 ber (Hairon folgenben cljrcnben Wadjruf: „Sic mar gceljrt

nnb gcadjtct — felbft Hon ber SlWarfgräfin unb bcmßanbc, — anfprud)*-

lo3, feinem im 2Begc fteljeub, mandjeö ^erbienft um bic Untertanen

ftd) ermerbenb, 5iirütfgefel)nt oon Dielen nid)t aus ^rioatcigennu£,

jonbern auä bieberu, treuen 3türfficl)ten für ben Jürftcn unb ba3

i'anb..."

$icr 3al)te oor iljrcm $obe Imt fie Memoiren ocröffentlid)t

(1798), murin fie it)r *Bcrl)ä(tni3 511 bem $)£arfgrafcu Don Sind*

barfj umftänblid) befpradj. 3n Wnöbad) lebt bie berühmte Xragöbin

im 9)funbe ber Seilte unb ftmar Dorau*fid)tlid) noef) lange fort, in=

bem ein 33uttcrmctf, mcld)cr oon it)r mäljrcnb ifjrcö 17 jäfjrigcn 9luf*

cnttyaltcä baljier mit Vorliebe gegeffen mürbe, nad) Hjr ben ÜRamen

„(£laironä^Berf'' erhielt unb jeitbem behielt. Jreilid) mürbe fid) bie

feine gran^bfin im (%abe l)crumbrcl)cn , menn fie ben 9(n*uarfjcr

3argon uerncl)mcn mürbe, ber auö bem l£lairon3=2itetf einen „Stiax-

ung^i&kd" gemadjt l)at. —
(Sä erübrigt mir, nod) baä $crl)ältnte beä s

J!)torfgrafcn 511 fiabt)

Grauen p fdnlbern. fiabtj (Slifabctl) (SraOcn mar als bie jüngftc

$od)ter bcö cnglifdjcn (trafen Wedelet) im Sejcmbcr 1750 geboren.

ÜRadjbcm fie eine feljr forgfältige (£r*icl)img genoffen l)atte, mürbe

fie im Hilter uon ctmaä über 16 Labien mit £orb (Sraocn Dermalst.

Sie mar nid)t gerabe fd)ön, aber jcljr angenefjm unb rei^enb; fie

Ijatte l)errlid)e Wugcn unb fdjöncs buufletf, faftanienbraunes biä an

bie Sinicc l)crabrcid)enbeä £>aar unb einen aufeerorbentlid) fdjönen

Xeint. (£inc gelehrte 3)amc, SWiftrcfj Söfontaguc, bic einen s
^erfudj

über ben (Genius unb bic Sdnüftcn ®l)afefpcarc$ gefd)riebcn l)at,

fällte über £abt) (Sraocn ff.
be^eidjnenbc Urteil: ,,3d) l)abe fdjbnere

grauen gefef)en, il)rc ^l)t)fiognomic aber — großer (%tt, id) l)abe

oicle Romane gelcfcn, id) l)abe felbft mehrere gcfdjricbeu, aber btefe

$rau trägt fie alle in iljrer s$l)t)ftognoinic. — Dr. SBctrfc (in feiner

®efd)id)tc ber beutfdjen £>öfc) urteilt uon ber fiabl), fie fei eine sroar

gelehrte unb fluge, aber aud) nidjt menig intrigante unb oon ifjrem

ganzen l)ol)cn Söefcn aud) ganj burdjbnmgcnc grau gemefen, mä>
renb iBaronin Dberfird) in il)ren ermähnten Memoiren oon il)r auf

($runb pcrfönlid)cr 93cfanntfd)aft ermähnt: „3f)rc Unterhaltung mar

angenehm, il)rc Sanieren beiaubernb, il)r SSefen frol), forgloä, ot)ne
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9(ffecticrtf)ett. Voltaire felbft tonnte fie in geiftreidjer Unterhaltung^

gäbe mcf)t übertreffen." S. fcänlc in ber $1 ((gemeinen $>eutfcr)en

Biographie 33b. 15 <©. 265 fagt üon Ü)r: „Sie tr«ar hochbegabt,

it»iffcnfc^aftlicf> wie fünftlerifd) hodjgebilbet, lDcItgcluanbt, fie l)atte fiel)

auf iljren oielen Weifen in oornehmen ^irfeln unb .^öfen (£uropa$

bewegt unb mar bort gerne gefehen, aber wie fie <3d)öpf, ber fürft*

(icf)c &ibar$t dar! Aleranber* nannte, „„ein liftigeö unb eigennü^igeö

2öcib."
M — i?abt) (Sraoen mürbe fomohl Don bein englifdjcn 5Mer

vsofua Wcunolbä als Don ber Gelaunten Wngclila Kaufmann por^

traitiert. 13 3al)re lebte fie in g(ücf(id)cr l*l)e, in ber fie ihrem (Ratten

fieben Äinber (3 3ö()ne unb 4 $öd)ter) (djenlte.

^?act> 13jäl)riger (S()c oerblcnbetc ihren 03emaf)l eine uufeligc

Seibenjrfjaft
(
yi ber auöfdjlueifenben grau cincv englifdjen Obriftcn.

Dicd oeranlafjte bie grau, baä §auS beö treulofen hatten, für

ben fie oon nun an nur mehr ^eradjtung heute, ocrlaffen,

wobei fie ihren jüngften, am meiften ber mütterlichen Pflege bebürf-

tigen 3olnt, ftcppel, mitnahm. §tuf ben Wat bewährter greunbc be=

gab fid) bie ung(üdüd)c grau nad) granfreid). §icr, in parte,

madjtc il)r ber SDtortgraf $(lcrauber o. ^n$bacr)*5Batjreutf), ber fid)

auf einer Weife bort auf()ic(t, öfters 53efud)c. ör t)atte fie fdjon

oon Äinbljcit an gelaunt unb il)r fortmähreub feine Zuneigung be=

mal)rt. 2)er ÜWarlgraf (ub fie ein, 511 il)m an feinen £>of nad) $(nö=

bad) 51t fommen. Die £abt) 50g cö tnbefi oor, Dorl)er nodj Weifen

in ocrfdjicbene Sänber ju machen; fie reifte nad) Stalten, bann nad)

ÜBien unb oon ba über Älrafau nad) Petersburg. Übcra((, mo fie

()infam, mürbe bie geiftreidjc grau oon ben §öfcn mit auögefud)ter

9(ufmcrlfamfeit bc()anbe(t. 9cacfj längerem Aufenthalte in Petersburg

reifte fie über Sttoälau burd) bie Ärim nad) Gonftantinopet *). §icr

mar fie ber (9aft beS franjoftferjen SBotfcfjafterä §cr
(̂
ogS 0. (£l)oifeu(.

3n beffen ©efellfdjaft reifte fie fobann nad) $(tf)en unb lam nach

Sien surürf, oon too fie nach ätoeijähriger Wbmefenheit nach ^»9 5

lanb ,utrürffel)rtc, um bem 33ebürfniffe 511 genügen, il)re &inbcr mteber-

äufetjen. $on ba ging fie nad) parte, um bie nötigen ?(nftaltcn £U

*) 9Jnm. $ie pfeife bafjin Gilberte fiabt) (Sraoen in einer föeiljc öon

Briefen, weldje gefcimmclt unter bem £itel: „Journey through the Crimea

to Constantinople. ßonbon 1789" erfd)ienen.
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bcnt 93efud)e am £>ofe beS 3Karfgrafen oon 9lnSbad) treffen, mo^u

fie oon biefem toieberholt eingelaben mar. 3m grühling 1785 führte

fie, begleitet oon ihrem 3 ohne Keppel, bie für fie fo folgenreiche

ffieife t>tcf)cr aus.

£abt) Grauen t)at ihren Aufenthalt am marfgräflidjen §of in

ihren i. 3. 1825 auf Vcranlaffung i'ubmigS XVIII., ftönigS oon

Ifranfrcid), herausgegebenen „
sJ9(*emoirS"*) auSfübrlid) betrieben, aus

mcldjen td) bie intcreffauteften Momente aushebe, badet inbefi manches

aus anberen «ytoerläffigcn Duellen crgänjenb unb richtig ftettenb.

&ic 9Warfgräfin, Don ber fie bertrfjtct, bafj fie eine grofie greube

bezeugt habe, fie 511 fer)en, tueil fie eS gemefen, bie ben 3)Zarfgrafen

beftimmt fyatte, eher als gewöhnlich üon <ßari$ nach Ansbach surürf*

flufer)ren, bejdjrcibt fie als eine fränflidjc, Don vJ?atur falte, für geiftige

iPtc für pl)t)fijd)e GJemtffe unempfinblidjc Dante, bie eS mit bem

beften Hillen nid)t in ihrer (bemalt hatte, felbft nur in ber hielte

fidj ben MuSbrud oon Gefühl 511 geben. Von uncrfd)ütterlid)cr

faltcr ©leichgültigfcit jdjicit il)r iTid)tS ju gefallen; nichts oermochte

fie 51t unterhalten, nichts fonnte fie reiben. 3brc (9efunbf)cit erlaubte

il)r nicht £eil au Vergnügungen ju nehmen. SSie fie an nichts $ct(

nehmen fonnte, fo oerm od)tc fie aud) feine Teilnahme §u erregen.

3l)ren ©ernat)! liebte unb jd)äfctc fie, mic er eS oerbiente. Diefcr

mar baS gerabc ©egenteil feiner (Gemahlin: liebreid), feurig, thätig

unb fid) mit Sefcn geiftreicher, bcfonberS hiftorijd)cr (Schriften unb

eblen itunftgenüffen befdjäftigcnb. ©eine .^auptlicberci mar fein

prädjtigcr 9D?arftall. DaS £anbgeftüt beförberte er auf eine Steife,

bafe bie $fcrbeftiid)t im $lnebad)'jd)cn tfanb eine reidje Duelle oon

<$ehmm für bie Untertanen mürbe.

#abö (Sraoen l)attc Oon 3ugcnb auf eine Vorliebe für baS

Xh^ter, fic fanutc Voltaire, Racine unb (Sorncillc ausmenbig unb

*) s2lnm. „Memoire of the Margravine of Ansbach, formerly Lady C,

written by hereelf (Sonbon 1825, 2 99be.) (Sin ftafjr barauf erfdjienen in ber

(£otra'frf)en SBucrjfjanblung (Stuttgart unb Bübingen : „'Senrnjürbigfeitcn ber Wlaxt-

gräftn bon WnZbaä) in aroet Rauben. 2lu3 einer englifdjen ^>anbfct)rift überfefct"

$m %atyt 1852 erfcfjtcn bann in fieipjig unter #ugrunbelegung ber engliföen

9Ketnoir£in 2 teilen „©lifo, SWarfgräfin oon SlnSbad) unb bereu .geitgenoffen

bon @. 91. 93elani", (^ßfeubontim für Äarl Üubnüg #äberlin).

Digitized by Google



205

fpielte felbft mit üiclcm (&efcf)marf unb Talent, Sie gebaute nun

burct) (Sinridjtung eines £iebl)abertheaterS in bcr marfgräflidjen ^e-

fiben
(v fomic in SricSborf zur gerftreuung ^ SJtorftjrafcn beizu-

tragen. (£S gab f)icr eine alte unnüfce Stcttjcfnilc, bie (cicf)t in ein

Sd)aujpiclf)auS umzuferjaffen mar. Sic legte fogleicf) Jpanb ans

Söerf. Staju fanb fic am marfgräflidjcu §oj bereits ein trefflidjeS

Orcrjcftcr oor, baS fic unter ihren befonberen Sdjufc naljm. $>iefeS

Drdjcfter, ctneS bcr beften ber Damaligen Qeit, beftanb aus 35 $er=

fönen. $apellmeifter mar $r. &(cinfnccr)t ; bic Stelle eines 9Jaiftf=

bircftorS ocrfal) SohanneS Säger, bcr ben 9J?artgrafcn baS (Scllo ge-

lehrt hatte; als Äonzertmciftcr fungierte Sluguft (*nSlin. ^irtuofen

bcr Stapelte waren Säger, SicbeSfinb, Schwarz, $äglid)Sbctf unb 3

(^lieber ber Familie $lctnutcd)t. SBon bem Älapcllmeifter $r. SUein*

fnccr)t finb nicfjt meniger als 29 Äonjcrtftücfc tamponiert unb t)er^

ausgegeben. (SincS baOon, ein Konzert für 2 5^ tei1 r
wobei 2 Dboen,

2 gagotte unb I ^iolonccll auefj obligate Stellen haben, t)attc bem

funftoerftänbigen SOcarfgrafcn fo fef)v gefallen, bafj er eS fogleicf) in

<ßaris ftect)en liefe.

Um Sdjaufpielcr, Sänger unb Sänzer für itjr Siebhabertheater

Zu bilben, wählte ttabt) (Sraocn unter bem zahlreichen jungen 2lbef

bcr Stabt aus. äRafdjtniftcn würben oon auStoärtS oerfd)riebcn.

Sabt) (EraOcn felbft fdjrieb Stücfc für biefc Öürjne. 3>aS eine würbe

„La folie du Iour" ("Die ^t)ort)cit bcS XageS) betitelt ; baS anbere

Jlbbul unb SRourjab", Weld)cS fic fd)on früher bem franzöfifdjen

93otfd)after in ftonftantinopet, Gerrit o. Gl)oifcu(, ju (Gefallen Oer*

fafet hatte, Würbe oon bcr Xl)eatergcfcllfd)aft mit foldjem (Srfolg auf-

geführt, bafj 3c^nungen aus ber erften Sccne in Umlauf famen

unb Solbatcn unb Stoben auf bcr ®affe bie SicblingSaricn barauS

fangen. 3wet anbere oon bcr £abt) graben ocrfafjte 3f)eatcrftücfe

tragen ben Sitel : „$>ic ^rinjeffin oon Georgien" unb „$)ie ßwilltngc

oon Smtjrna." 2lucl) überfe^tc fie auS bem Gmglifdjcn ins granzöfijcfjc

unter Slbrurjung beS Dialoges baS Suftfpicl: „Sie Wollte unb wollte

nid)t", ein Stüd, baS ferjr gefiel unb beSljalb befonberS oft aufgeführt

Würbe. $er als franzöfifcfjcr Sprachlehrer bei ben ^agen ange*

ftelltc ^ßagen=.§ofmcifter 9lffimont, welcher unter Leitung bcr Graocn

baS (Sinftubieren ber Stüde beforgte, gab i. 3. 1789 bal)icr bie

oon ber fiabt) teils oerfafcten teils überfefcten Xhcatcrftüdc, wie fie
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burd) bic sperren unb tarnen beä )pofcd in Anäbad) unb Xrtc^

borf aufc|cfüt)rt mürben, in 2 -Rauben t)eran^ *) 2)ie ^^coter-^or^

fteUungcn ermangelten fclbft ber bracht nid)t unb aurf) bic fonft

Mcmlid) teilnalnnlojc SUfarfgrafin uerfäumte nie eine Aufführung.

$ejüglid) beö 3türfe*, bas cinftubtert mürbe, warb ftetS ein ($e*

beimniä beobachtet, fo bafj jebe Aufführung eine Übcrrafdmng für

ben ÜNarfgrafen mar. 3n ibren Ätomöbien brachte fie mitunter 9(nä*

bach'fchc Beamte, bie ibr mißliebig maren, tn*befonberc ben ihr feinfc

lief) gefilmten Jinan^ratl) ^cfjmibt auf bic $üf)nc. 3)ie Anöbacfjcr

bürfen c$ ber i'abt) Grauen immerhin nid)t oergeffen, baft fie c$

mar, melcfjc bie Abapticrung eines (^ebäubeö 511 einem ^Ijcatcr Ucr=

anlaftte. 9?od) l)eute mirb ba$ ursprünglich lebiglich al$ £iebl)abcr-

tljcater cingcridjtcte ftauö al£ Sdjlofttfycatcr**) benüfet.

And) eine Wefeüfdjaft jur Aufmunterung ber Älüufte unb

2tfiffenfd)aftcn, eine Art „franjöfijchc Afabernte" errichtete bie geift-

reid)e £abt) l)ier. „3>a nichts bergleidjcn oorbanben mar", fdjrcibt

fie, fo nahmen ber 9Jtorfgraf unb icb und üor, eine foldje (^efellfdjaft

511 grünben." glitte man nicht jebe* bcutfdjc SBort Dom .^ofleben

*) Mnmerfiutfl. Xie SluSgabe biefeS „Nouveau Theatrc de Societe* D'

Anspac et de Trieadorf*' auf welche 70 s.ßcrfouen fubferibiert Ratten, ift fefjr

feiten geworben. roirb oielleirf)t nid)t oljnc ^utereffe fein, bie Warnen ber

Wfteurc unb Wftriccn fennen ju lernen, meiere in biefem £iebl)abcrtf)eatcr mit-

fpielten. 9113 folrfje finb aufgeführt bic /perren : «icehofmarfdjaH 0. ftrifcgcralb,

bie Ä'ammertyerren ö. SBölwartl) unb Sichler ö. 2luri$, ©cheimrat 0. ftreuben-

berg, greitjerr $arl o. (Memmingen, ©raf ö. ^latcn, 28ilhclm ftrhr. ti. Sparte-

felb, bie Offiziere 0. SBeiteräfjaufeu , b. Sieäfau, 0. JRöber, 0. Söalbcnfete,

t». $angrie8$, o. Sedenborf unb 0. ^öHuijj; $offcfretär Wffimont, ^>offat>aticr

t>. Slltenftein, 2 *ßagen ö. ftltenftein, bie SJieffieureS SWercier, de Crousaz und
Edme" unb Sleppel ßrnoen. $ie mitfpielenben tarnen waren folgenbe: 9ttilabt)

Graoen, beren Xochter 9Hle bettelet), Gräfin o. ^latcn, Gräfin ». Sttjlcfelb geb.

^Jrin^effin 0. Zfyuvn unb $arj3, Freifrau ü.
sJWarbefelb unb ü. ©emmiugen,

bie fträulein Caroline ö. Schilling, (S^arlottc unb Jfyercfc (Sichler ü. 2(uri$,

0. ßarlowife unb $ufligun.

**) 3lnmerfung. ^n früherer 3e it ^atte 9Tn£badj fogar ein Opern^aud.

tuar oon 3Karfgraf ©eorg ^riebriet) i. 3- 15^(> gebaut, n»ar breiftörfig mit

®iebcln unb einem £f)urm üerfe^en, ber eine 33ebad)ung oon roeiftem Siecke

^atte, fo baB baö (Mebäube, wie ^ettgenoffen bertrfjten, ba§ 5tnfe^en einer itirdje

hatte. @3 fc^eint biefeö „Suft> ober Opernhaus" inbeft wenig benit^t worben

ju fein. Xcnn 1727 würbe cd wieber abgetragen unb an feine Stelle ba$ je|$ige

Crangerief)au3 gebaut.
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Derbrängt unb nad) bcr Söcobe bcr Damaligen $eit für ftembe

Literatur, cnglifdje, franäüfifdjc unb itaücnifclje gefcr)märmt, fo (jattc

man f)icr einen ßirfel gefuubcn, bei* eine ß^rbc jebe* £>ofcö gemefen

toärc. $a mar ber $id)tcr U5, bcr ©cneraljuperintenbent 3unff)cim,

ber $l)ilolog ©lanborf unb bcr TOfdjnaljübcrfct'icr Stabtpfarrcr
sJiabc — gemiß tarnen oon beftem Mang ; aber fic waren nur aU SBe*

amte gefannt, Üjre literarijdjen s
i>crbicnftc fanbeu Dor bem §ofc, bei

bem jegliche 9(ufmerffamfett auf bcutfd)c3 3Scfcn unb baä Empor^

blnljcn ber bcutfdjcn Sitcratur oerloren gegangen mar, feine 5öerücf=

ftd)tigung. 9Wan glaubte bic bcutfdjc Spradje Dcrnadjläfftgen, ja

mißadjten 5U bürfen, mic cö ja and) bcr große griebrid) gett)an ()at.

9113 Sefrctär ber frait^öfifd)en Mfabemie würbe ein 9)?onficur

SRcricicr auö Sßari* oerfdjricben, bei bem bic Grauen mä()reub if)rcö

^arifer Slufcntf)ültö gemannt tjatte. TOc 2>onncrftage f>tcCt bic

©efellfcfjaft Sifcung. 3)ieje bientc bem SJfarfgrafcn ^ur großen

Unterhaltung unb erweiterte feinen ©eift. 3n biefer ütcrarifdjcn ©c^

fcllfd)üft lafeu bic 9lutoreu il)rc SBerfc ober 9lu^üge auä benfelben

Dox. Wftrouomcn, ^ßl)t(ofop()cn, Sftänncr, metdje bie fünfte 511 uer^

cbeln ftrebten, trugen Sorge, bic intcreffanteften Beiträge %u tiefern,

unb nie ging bic OtefcÜfdjaft auScmanber, — ma$ 51t einer beftimm-

ten Stunbe gcfd)cl)cn mußte — ot)uc baß nid)t einer ober ber an=

berc aud) Schriften im Vorrat hatte, mcld)c oor^ulefcn $u fpät mar.

9ütf 2&infd) bcö SWarfgrafcn mußte aud) Sabt) Grauen t)ie unb ba

eigene Arbeiten oortefen.

(Sin 3al)r nad) Jöilbung biefer üterarifdjen ©efellfchaft machte ber

SOtorfgraf ben feine Sorge für bic Untertanen bcfuubcnbcn ^orfdjlag,

ein (h'5iel)ung^ unb 3uflud)t*hau£ für töinber aud allen Stäuben

51t crridjtcn unb an bie Spifcc bcffelbcn bie grau bcS ©cfcllfdjaftö*

Scfrctärö SJicrcier 51t ftcllen. $11$ Sifc bcr Wnftalt mar £)cbernborf

bei iiabol^burg in Wu&ftdjt genommen, tuofelbft in angenehmer ®c*

genb ein anfel)nlid)c3, oon bem furfölnifrijcu $ammerl)crrn unb faifer-

üdjen ©cneralfclbmarjdjall 0. 3>icmar erfauftcä £uftfd)Ioß mit ©arten

unb einer Grimitage gelegen mar. Mein al£ ber Sßian oon ber

Errichtung cincö foldjeu (SrjiehungdinftttutS befannt mürbe, fanb fid)

niemanb, ber ein £inb angeboten ober empfohlen, ober fid) nur nad)

bem $lan unb ben Statuten ber 9lnftalt erfunbigt ()ättc. 'Sied

ärgerte ben sJ0?arfgrafen fein,, er glaubte biefc SScrjchmähung einer
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iBoftttfjnt bcm Umftanbe 5itf^rci6cn p muffen, bafe im $olfe eine

Abneigung gegen bie berufenen gremben beftanb. Deölmfb entfernte

fier) auch £>err 9J?ercier mit Jamitic, „um itidt)t länger 3C»9C üon

ber (Siferfucr)t feiner Umgebung" fein ju muffen unb *og nad) granf*

reid) jurürf. ÜabV) Grauen beflagte fief) in ihren „9Jccmoir3" barüber,

baß aud) fie uon einem Xcile bcS Sfoäbadjev §ofeö, ber ^Beamten

unb ber löeoölferung, angefeinbet morben fei. 93eim 5SoIfc t)iefj fie,

toie fie felbft beridjtet, M bie Ultramontanerin." 2)a$ benachbarte

Xrtcäborf mar ber gewöhnliche Aufenthalt bc3 9Jcarfgrafen in ben

2Bintermonaten. 9?ad) bem s$orfd)lagc ber £abto Grauen mürbe ba-

felbft ein euglifd)er (harten angelegt, ben fie mit einem ©ee im Sßaxt

in ^erbiubung fefcte. £>ier fpieltc fie mit ber 9)carfgräfin regelmäßig

bereu i'ieblingSfpiel — ©rabouge (eine Art ®ebulbtpiel), ben 3Karf;

grafen aber begleitete fie, roeil er cä münfehte, auf bie JQtrfcrjjagb,

ol)ne bajj ib,r jebod) biefc Art ber Unterhaltung gefiel.

Auf feiner Steife nad) Italien fam ber berühmte franjüfifdje

Galemburift £err uon iöieorc nad) XrieSborf. Gr gab bort eines

feiner geiftreidjen 3Sortfpiele jum üöeftcn. Der Sttarfgraf unb einige

Herren fpraerjen über ben franjöfifdjen §of unb man tuarf bie grage

auf: „58a3 wirb root)l i'ubmig XVI. tf)un, menn in granfreid) eine 9le*

oolution auäbrtdjt?" „Ad)", fagte §err Dan 93ieore, „511 biefem diäU

fei mirb er ben Sdjtüffel nid)t finben." 9J?an ()atte nämlicf) gejagt

bafj baä einzige latent beS guten $önig£ barin beftänbe, baß er ein

guter ©djtoffer fei. ÜSährcnb beS Aufenthaltes bcS §errn öon S3icüre

fam ber befannte ßuftfdjiffer SBlandjarb nad) Ansbach unb ließ ba

einen Luftballon fteigen — bamalS ein Söunberbing. Der 5Jcarfgraf

mottle beim Sftieberfinfen beS ÜöaflonS gegenmärtig fein, be&fjalb gaöo=

gierte er mit §errn uon 33tcürc unb ber £abt) Grauen l)intcnbrein.

Severe, bie eine gemanbte Leiterin mar, bemerft barüber in ihren

SWemoirS: „9?ie in meinem Seben habe id), meber Dorther, noch nad)5

I)er, einen fo gefährlichen 9titt gemacht — mir folgten bem 38inbe."

Der iöcarfgraf lieft als ®cfd)enf für ben Suftfchiffer eine SDcebatlle

uon reinem ®olbe, brei&ig LouiSbor mert, mit fchönen Basreliefs

fchlagen, mclche 9#ebaille £abn Grauen §errn Sölandjarb im sJtomen

beS SJcarfgrafen 511 überreichen hatte. §nebei unterhielt fie fid) beü

nahe 2 ©tunben mit bem berühmten Suftjdjiffer über feine Äunft.

Atfjtjehn 9Konate barauf erhielt fie Uon ihm ein «Schreiben, roorin
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er ftdj für bie Sinfc bebanfte, bic ftc tt)m in 9ut3bad) über bie ßuft<

fdjiffahrt gegeben.

Um biefc £cit tarn aud) ber ®raf Don ©örtj, ein alter SDftmfter

be$ grofjcn griebrid), Don beffen Nachfolger *um ©efanbtcn am frän*

fifdjen Greife 511 Dürnberg ernannt, nad) $rie£borf. tiefer SDcanu

mürbe ber Sabt) alö oon jo ftof^cm betragen gefdjifbcrt, bafj er

aufjer ben 9tfarfgrafen nnb bic 5ftarfgräfin feinen SJcenfdjcn an^u=

Sprechen toürbige. 3a man erjagte ihr, ber ©raf motte fid) bei

^ifdj neben fte fe^cn nnb fein 5öort für fic fotlc über feine Sippen

fommen. 3>ie Sabti, über folgen SSorfaft lachenb, befdjlofi ben $cr=

fud) 511 machen, ben füllen Scutfchen 511 einem ©efpräd) w bringen.

Wachbcm ber erfte ®ang feroirt mar, rebete fte tlm (fran^öftfd)) alfo

an: „3er) beneibc ÜRiemanb fo fe()r als Sie, mein iperr ©raf". tiefer

annoortete betroffen: „90?id), 9)?ilabt), mid) beneiben Sie?" „3a,

mein §err," fuJjr fic fort, „Sie mürben ntet)t nur al$ SDcutifter

burd) ba$ Vertrauen bc$ größten 3tfanne$ unferö 3a^rl)unbert§ ge-

ehrt, Sic genoffen aud) ba$ ®lütf feineö ocrtraultdjcn Umgangs.

3ht ©cbäctjtnift muf$ biefj 3l)nen ftetd fo lebhaft oorhalten, baft mir

anberen armen Sterblichen 3^nen unmürbig ffeinen, fid) 511 uns

t)erab5ulaffen. 3n ber %f)üt, id) beneibe Sie." £)a Vetterte ftd)

fein föeficht auf. OTer Stol^ mar Ocrfdjmunben ; er bad)te itidjt

einmal an£ (£ffcn, Dcrticfte fid) ins ®efpräd) unb erjätjlte mit Sc-

hagen mehrere 9tncfboten Don feinem berühmten (Mncter, griebrid)

bem ©rofjen. 2)cr 9flarfgraf, bie 9J?arfgräfin unb ber gan^c ,§of

blidten ftaunenb auf bic beiben Sprcd)cnben unb fragten nachher bie

Sabt), burd) meldjcn Xaliäman fte ben (trafen fo gefprärijig gemacht?

£)icfe antmortete: „$)ic (Erinnerung an bc$ großen griebrid)^ Unter-

gattungen ^atte if)m ben 9!)htnb gefdjloffen, id) mufjte il)it 511 öffnen,

inbem id) oon ben berounbcrnSmürbigcn (Sigenfdjaften feines Oerftor-

benen £>errn mtd) begeiftert geigte. $>a3 bittet fonntc nid)t fehl*

Jdjlagcn." 2)er alte ftolje ®raf tief? fid) oon ber geiftreidjen (SraOen

fo einnehmen, bafj er bem befannten Sir Söilliam Spencer, als biefer

mehrere 3ahre barnach £eutfd)lanb burd}rcifte, einbringlid) empfahl,

ihre 93efanntfct)aft 51t madjett unb if)n 5U ihr fdjidte.

(Sine hübfehe Slnefbotc erjagt £abt) (Sraoen oon einem marf=

gräflichen .^ofjunfer. ©in fo!cr)er befat) einmal einige 93ilber in

ihrem ßhnmer; cS maren (Sopiecn ber oon Sir 3ofua SReünolb'S

27
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für bic Unioerfttät Drjorb gefertigten ©emälbe, bic uier (SarbinaU

Xugenbeu oorftcllenb. Der (Sbelmann fragte bie £abt), mas? bie

mälbe 31t bebeutcn l)ätten. Darauf erhielt er jur Antwort: „Die

(Sarbinaltugcnben, im Meinen fopiert nad) ben größeren ©emälben

beö 9iittcrö 9iet)ttolb." Madjbcm ber (Sbclmaim fie eine Steile an*

gegafft l;atte
r fragte er weiter : „Sinb es? (Sarbinäle Don 9iom ober

cnglifd)c Bijd)öje? benn cä ftnb fcljr fdjö'ne ©cfidjtcr."

s2(ud) bie Malerei mürbe am marfgräjltdjen §ofe unter Marl

Meranber feljr begünftigt. 3ns?befonbere ^eidjncte fid) ber Hofmaler

griebrid) Naumann aus?, ein 3ct)ütcr üon Sttengfc unb bc£ im

3al)re 1763 f Wnäbacfjcr (Sabinctömalerö Sperling, ein ÜRad)al;mer

Dan ber SöcrfS. Naumann matte im italienifdjen ®efd)marfe .^ifto^

rienftütfe, bann Portrait«? oou aufecrorbentlid)er }ü)nlid)fcit. Jyiir

oas? 8d)laf
(
ymmer be£ SDcarfgrafcn, 3tuijri)en ben geöffneten Bor=

Rängen bes? Bettel, malte er einen (Genius?, (iopie nad) Sfttoni. 3n

bem BibliotlKfytmmer bec? SWarfgrafcn hängen oou Naumann gemalt

bie Bilbniffe bes? jungen ^rin^en unb ber jungen s$rin$effin bei?

Sxr^ogs? oou ®locefter. 7$\\x baS (Sabinct an ber Bilbergalterie

matte berjelbe eine Benus? unb Danae nad) Titian in fiebcirögröfee.

3n ber BilbergaUerie fclbft, metdjc foftbare öemälbe oou berühmten

SKeiftern enthielt, fo oou Dan Dtjfe, oou Titian, oou Hubens?, oou

(Staube be Vorain, maren folgenbe (^emtilbe Maumanns: ein

3)?arienbilb mit bem iiinbc 3efu, Üopie nad) Raphael, eine Beftalin

(Frühling), eine Badjantin (§erbft), ein Dnroter unb eine alte

Bauernfrau, bann bas? Portrait eines? 100 3al)re alten 9(n*badjer

Bürgers?. Bon Maumann ift aud) ba* Slltarbilb in ber St. 3o*

tyanmSfirdje, (Sfjriftus? am Clberg barftellenb. sXud) ber t)iftorifd)e

Berein oou Sttittelfranfen ift im Beftfcc eines? fet)r l)übjd)en Mau

mann'fdjen Bilbeä, ein Bauerumäbd)en oon (£t)b oorfteflenb. (£in

anberer Hofmaler 3. &d)\vaiK\>a malte befonbers? tjübfcfjc gfmd)t-

unb (^cicltfdjaftöftüde. Der Hofmaler ^incfja* fertigte auftcrorbcntlidj

feine Üftiuiaturgemälbe unb ^ortraits?. ?(uri) bie 9)catcr Stenglin unb

Öeinberger, meiere Unterricht im ßcidjnen gaben, malten artige £anb*

fdjaften.
s
J?ict)t unbebeutenb maren aud) bic ^of= unb Slammermaler

£>opfcr (f 1740), giüifd) unb ber ftunftmalcr Biarell, bann ein galfen*

maier £iebf)arb. (Sin SanbgeridjtSfanalift MamenS Stöppel rabierte in

Ätupfer. Der (Sabinctebilbljauer Sdjöll fertigte Bilb()aucrarbciten unb
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hutftooll eingelegte Sachen. Weben ihm mirften bie ^ilbf^aiier 3ed)

unb $crg, bie es namentlid) in ber .Stunft bc* s^ergolben* weit brachten.

2er .Slammermebailleur (Ringer, ber einen großen Vorrat oon

römifrijen ^fntifcn nnb Wemmen hatte, fertigte befonberä fdjöne

Sdjmefel* nnb (Waepaftcu, fuivic Stempel ju SDfcbaiflen. (Sine ganj

befonbere $ierbe &w marfgräflichen Wefiben^ btlbctc bas> neben ber

^ibliotljef eingerichtete Wün^fabinet mit bem in ^ßartö uerfertigten

^ruftlulb Voltaire*, Da* marfgrä'flidjc Wüu^fabinet, Weldje* ber

Aufftdjt bes trefflidjen £Mbliorl)efar* nnb ÜHumiömattfcrö Spieß an-

uertraut mar, ber and) bie 'Sammlung fatalogifierte, war eine* ber

jajönften unb reid)baltigften feiner ^eit. SlKarfgraf (Sari Aleranber

hielt uiel auf feine ttunftfcl)ä(}c unb Sammlungen. Da* Reifte fam

nad) feiner Abbifatton nad) Berlin, fo ein Deil ber Ötbtiotljef unb

^emalbegallerie, namentlid) aber ba* ganje 9)(un
(
tfabinet. (Sin an-

drer Deit ber $ibltotl)cf fam nad) (Erlangen.

l'abt) (hauen mar fo oielfeitig gebilbet, baß fie außerbem, baß

fic oerfcf)iebene Sprachen fprad) unb in ^rofa unb in ^oeftc fdjrift

ftellerte, aud) Strien tamponierte unb malte. Weben mehreren anbe=

reu (Memälben portraitierte fie ihren Jrcunb unb Wäcena*, ben

Warfgrafcu, weld)e* Portrait allgemein als fcl)r äl)nlid) gefunben

mürbe. Sährenb be* 5 jährigen Aufenthaltes ber Vabt) (Sraucn in

An*bad) madjtc fie mit bem SWarfgrafcn unb ihrem Sofjne Keppel

2 Mieifeit nad) Stalten, ©leid) in bem auf il)re Anfunft folgenben

Sinter reifte fie mit itjm nad) Weapel. Dort fanben fie bie freund

lidjfte Aufnahme. Der Mönig mar bem ÜDiarfgrafeit jcfjr gewogen,

tfabi) (Sraucn gewann burd) ihre Aufmcrffamfeit ba* £>cr5 ber Mönigin,

bie ihr bann Söcweije oon Auszeichnung gab. Aud) ber .tfönig ^cid)-

uete l?
abt) (Slifa fetjr au*. Da fie

sJJteifterin in allen ritterlichen

Übungen mar, befonber* im leiten unb Schießen, nnb fie mit ber

größten £cid)tigfeit alle Anftrcngungen unb $ejd)wcrbcn , unb felbft

ba* ärgfte Setter ertrug, fo mad)te c$ il)m große* Vergnügen, ftd)

oon ihr auf feinen 3agbpartien begleiten 511 taffen.

(S* war oon ben Weifenben beabftd)tigt, bi* jum April ober

Wlai in Wcapcl 51t bleiben, al* unerwartete ßretgniffe fie nötigten,

biefen C£ntfcf)luf3 p änbern. (Sine* Dage*, al* Sabn (Sraoen gcrabe

für ba* Diner Toilette machte, ließ il)r ber 9J?arfgraf jagen, baß er

fie 5U fpred)en wünfdje. Sic begab fidj fogleid) 51t ihm unb fanb
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Ü)it mit einem Brief in bcr §anb in ziemlicher Aufregung. Alö bic

Bcbienten fid) entfernt tjatten, ergriff er it)rc §anb, füjate fie unb

fagte: „<Sie ^a6cn fid) ftetö n>ie eine ©dnueftcr gegen mid) betragen;

idj magc ba()er eine Sitte an Sie." 2)abet jeigte er ihr, uor

Unroillen jtttentb, einen Brief, ben er in ber §anb f)ie(t. ,,3d)

mufj," fnl)r er fort, „incognito nad) Berlin gefjcn; motten <Sie mtdt)

begleiten? eS ift baö einige Opfer, bad id) jemals üon 3^ncn forbern

roerbc." $>ann fagte er itjr, cö fei in Anäbad) ein fd)änblid)cs>

Komplott gemacht morben, um Un^ufriebenfyeit ju üerbreiten. 3>a

er feit bem Regierungsantritt (17. Auguft 1786) feinet Detters, beä

Königs griebrtdt) Söitt)clm II. oon ^reufjen, nie in Berlin geroefen,

fo motte er biefem je^t einen Befud) machen, unb jtuar ol)ne Söifjcn

feiner (ber marfgräflidjcn) Winifter. 2Ba3 ba£ infiniten be3 Warf*

grafen an bie Sabt) jur Begleitung auf bic Reife nad) Berlin aiu

betraf, fo bemerfte biefe, bafj fie mit greubeu bie (Gelegenheit ergreife,

il)m einen Bcmeiö il)rer Adjtung unb 3)anfbarfeit geben ju fönnen.

Rod) in Ansbach f>attc ber alte (General ^reSfotu, melct)er ber

ft'ommanbant über baS marfgräflidjc ®arbc= unb §ufarcn=(£orp3 mar,

ein Vertrauter be$ grofjen ftriebrid), bcr biefen Offizier feinem Reffen,

bem Warfgrafen, auf's beftc empfohlen r)attcf an bie £abt) Grauen baS

Anfinnen geftellt, fie möge bem Warfgrafen oorftetten, mic cS nidjt

recht fei, wenn er allein ber am preufu'fdjen §ofe eingeführten ©itte,

bafj alle ^ßrinjen beS fgl. JpaufcS bem Könige nad) feiner $l)ron;

befteigung it)re Aufwartung machen, nid)t uadjfomme, inbem er ber

einzige Bcrroanbte beS fgl. £>aufeS märe, ber iüd)t in Berlin ge=

roefen. Allein 2ab\) Grauen lehnte bamalS bic 3umut""9 ao»

it)r nid)t unbefannt mar, bafj ber Warfgraf Derbriefelid) fdjien, meim

man in feiner ®cgcnroart barauf anfuielte.

£)cr Befud) beS Warfgrafen am §ofe in Berlin mar nur ber

(Stiquettc gemibmet. Born legten Radjtquarticr Uor Berlin mürbe

ein Kurier in bie Refften^ abgefdjidt, um ben ftönig üon ber 6eab=

ficfjtigten Anfunft §u benad)rid)tigen. Rad) einem furzen Aufenthalte

fefjrte ber Warfgraf in Begleitung ber Sabt) in fein Sanb aurürf.

§icr -mar er, mie £abn (Sraocn ersäht, fetjr ungehalten barüber, bafj

man alle ®emütf)er am §ofc gegen feine greunbin aufgebt hatte.

„$>ie (Sienben", fott ber Warfgraf barüber ^ur Grauen gefagt haben,

„über <5ie flagen fie, bic fid) als Wuttcr unb «Sdnoefter beträgt,
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bic nur bamit befdjäftigt ift, t)ier greubcn jit fdjaffcn, wo $)umml)cit

uub Monotonie ifjrcn Sifc aufgcfd)lagcn." Labt) (Sraocn ift über*

Zeugt, bafj ber ungerechte s?trgrool)n ber ^cnfdjen gegen fie einer ber

®rünbe gemefen, ber ben 9Jtorfgrafen ju bem (Sntfdjlufj gebracht,

feine Sänbcr bem Könige oon Sßrcufjen abzutreten, (Sic miß jnmr

ftctö, fo oft ber 9Jcarfgraf mit il)r barüber gefprodjen, ben ©ebanfen

befantpft tjaben, aber bic iöcfämpfung mirb boct) faum ernftlid) oon

ifjr gemeint gemefen fein. $on ben anberen ®rünbeu, bie ben WatU
grafen jur Uebcrgabc feiner Sauber an bic Jerone ?ßrcuucn beftimmt

l)abcn, ftnb eö roor)I fjauptfädjlid) bic gemefen, baft bei* Üötorfgraf ftd)

auf feiner pfeife burd) granfreid) Don ben (Sdjrctfniffen ber fran^ö*

fiferjen Sieüolution pcrfönlid) überzeugt t)attc unb iuofjl bic $kfürd)*

tung Ijaben mochte, c§ föuntcn infolge ber 9ieoolution bic Keinen

%f)xo\\c über furj ober (ang tueggefegt werben. 3llDcm mx sMaxh

graf
s#leranber finberloS uub nad) feinem Ableben mären ol)ucbieä feine

Sauber ber curbranbcnburgijdjen Primogenitur anheimgefallen. ®e=

mif$ t)at aud) feine Vorliebe für baS grembe zum (Sutfdjluffe ber

^bbication beigetragen unb bemerft in biefer S3czicl)ung fetjr trcffeitb

Sabt) Grauen in tyren Dennoürbigfciten C-Öb. II. ©. 355): „Wit

feinem brittifd)cn £>erzen, feiner franzöfifdjen Gultur unb feiner

tienifd)cn Siebe für fcfjönc Äunft füllte er fid) in Dcntfdjlanb mie

aufcer feiner §cimat unb er entfagte lieber ber (SouOerainität, ald

bafe er, oon if)rcm (Scr)cin umgeben, fid) im (Spiet um ftctnüdjc

Sntcreffcn im frud)tlofcn ^erfud), ba£ Unbebeutenbe bebeuteub 51t

madjen, im laugtociltgen beutfd)en ©efd)äftägange l)ätte $ivecfloä ab-

mühen follen." 28äf)rcnb ber 5D?arfgraf Gart ftlcranbcr mit ber Sabt)

(Sraoen einer (Sinlabung be$ Könige oon prcu&cn, in ber (SarncuaU*

Zeit 1791 nac^ Berlin 511 fommen, gefolgt mar, fam am 16. Sanitär

1791 ein oon bem prcufjifdjen itönig, bem SWarfgrafen Wlcranbcr

unb bem preufjifdjen Kronprinzen unterfd)ricbcner Vertrag zu Stanbc.

9?ad) § 1 bcffelbcn folltc bic roirflidjc iöefttjergreifung ber fränfifdjen

gürftcntfjümcr erft im 3imi 1791 oorgenommen werben, meint ber

s
3)carfgraf bie Weife zur @rmäl)lung feinet fünftigen Söofntortcv an-

getreten l)aben mirb ; befftalb mürbe aud) ftrcngftc Wel)eiml)altung

Zugefügt. ?(lä ?lbfinbuug follte ber SWarfgraf eine jäijrlicfjc Leib-

rente oon 300000 fl. rl)etnijd) erhalten. 3>cr 6d)luftparagrapl) < 19)

biefer im geheimen preuf}ifel)en '8taatäarcr)ü> (Acta secreta. Ans-
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pacli. Vol. II. aieltiv Ii. 44 B. n. 1) aufbewahrten Urfunbe lautet:

„$tnwei '-h>ir uiifcrcit bisherigen lieben getreuen ^afaUcn, Sehens-

leuten, 2täbten :c. um fo mehr jur neuen Regierung ftg. $r. 2ö. 11.

uon .\>er^en aUcc> Wlüd nnb 2egen wünfdjen formen, baft bei bem,

in Ijüdjft beffelbcu 3taate rübmlidjft eingeführten iuol)ltl)ättg glütf-

l'irfjen >hYgierung*ft)ftem aud) imfcr bisheriges gefamteS gtütflidjeS

JL'anb, (Sinfaffen nnb getreue Untertanen in bem bisherigen $lore

gemif} werben erhalten werben, «yiajcid) aber auc^ btird) bie nun-

mebrtge ^iebettKTeinignng mit ber Gburbvanbenburgifchen s^rimo

genitur bie ermünjd)te Beruhigung unb 3uMcnln9 erhalte, baf?

biefelbeu bie ihnen jo jeljr bejorglid) gewefene s?(uStaufd)iing uid)t

weiter ;>u befürd)ten haben."

^nrd) preuftifcfje Vermittlung würbe ber bisher in braun-

jdjmeig'fdjem 3Menfte geftaubene wirflidje (Mjeimrat o. &>arbenberg

einftweilen in bie Xienfte beS Warfgrafen als Wirflid) geheimer 9kt

nnb 3!)finifter gebradjt unb bem letzteren hiebei uerfidjert, bafj wenn

eine Veranberuug in ber ^anbesregieruug uorgcl)e, ber Urcuftijtfje

Mbnig ihn gerne in feine SDienfte nähme.*) Vom 1. Sunt 1791

würbe ftarbeuberg in ber £hat als (StatSminiftcr in preufufd)e Tnenfte

genommen. Unter feiner Sireftion würbe bie Verwaltung befoubers

ber tfinan,^, CSameraU unb sJkd)nungsangelegenheiten bem .penn

o. Värenfprung übertragen.

Wuf ber ftücffebr uon Berlin nad) ^Insbad) in Söatjrcutf) ttmrbe

bem iWarfgrafcn Uom SJcutifter .srmrbenberg unb (General Iresfow

bie sJiad)rid)t uon bem am 18. Jyebruar 1791 auf ihrem l'anbfü)

3d)Waningen erfolgten Ableben feiner (Gemahlin gcmclbet, worauf er

fid) mit ^abt) (iraoen nad) Mnsbarf) 511 beu &cid)enfeierlid)feitcn bc*

gab. 9am blieb ber SDiarfgraf uod) 3 Monate teils in 9Insbad),

teils in Sriesborf. Sn^wifdjen würbe uon .\>ubcnbcrg attes jur

Übergabe bereit gemad)t unb gefdjal) baS in aller Stille, ßabl)

Grauen meint, aujjer il)r habe fein SMcnjdj in Mnöbad) etwas Uon

bem Gntfchfnf? be^ SJcarfgrafen gewußt unb es fei biefe ©cf)ctmf)aü

tnng nötig gewefen, benn fonft I;ättcit if)n feine Untcrthanen, bei

*) 9lnm. >Hcffript ftrtcbrid) 28iu)clm3 b. bto. Sd)icnnmlbe Dom 20. 3uli

17 (
.H). (Wct)eimc# »reuftifäK* StanteardiW. Acta secreta. 9lne»arf>. «ol. N.

avdiiu R. 44 Ii. 11. 1.)
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baten er fein' beliebt gemefat, an ber Wbreife gehinbert. (S£ fdjeint

inbeg bod), toie and) S. Rüttle berichtet, baä $erüd)t namattlid) in

Beamten freifc gebrungen 51t fein nnb mochten Verfudjc gemadjt morben

feilt, baö s}$rojcft 51t hintertreiben.

3m Sinti 1791 erflürte ber iWarfgraf ber l\ibt) feine ?(bfid)t,

nad) Cntglanb 5U gehen, Don mo er bie 9iegierung*attfagung erft

feinem Volfe befannt machen molltc. 91 uf ber »ieije in l'iffabon er

hielt £abt) Grauen bie üftadjridjt oou bem in iiaufanue erfolgten

lobe if)rcä ®emaf)lä, Don bem fte biä bal)in nur faftijdj getrennt,

nidjt aber red)t*förmlid) gefd)ieben mar. $lm\ mar burd) bat Xob

bas Öanb gelbft, baö bie &abt) nad) ber melt(id)eu Crbmmg bi*l)er

gefeffelt hielt: es mar ihr bie Freiheit miebergegeben. Sie hatte fid)

bem 9J?arfgrafeu fo ituentbehrlid) ,yt madjen gemuf3t, baß er nunmehr

t()r feine .'panb antrug, bie fte annahm. Wod) in ^iffabon ließen fte

fid) trauen, *) toeldjer Jyeierlid)feit alle euglifdjen Seeoffiziere uon ben

im Jpafen liegeubeu Sdjiffen beimobnten. 9?ad) ihrer Verbiubuug

nahmen bie Vermählten ben &>eg über Spanien nnb iyranfreid) nad)

Ifrtglanb. Von Vorbeauy au*, unterm 2. ^e^anber 1791, ift baä

00m SJcarfgrafen eigenl)änbig itntersctdjnete patent batiert, in meldjem

er feinem Volfc bie ?(bbifation funb gab. Sftt bcmfelbcn Sage fd)rieb

er auch cmctt Vrief an bat Alönig oou Greußen, morin er feine ab-

getretenen Üänber uod) einmal bem bejonberen &*ol)(mollen bes Mo

nigö empfahl. 9(ud) oou i'abt) (iraoeu ift an bicfclbe Slbreffc ein

^öriej betgetegen. iöcibe befinben ftd) im (Geheimen preuß. <£taat&

ardjio aufbewahrt.

3n (Snglanb mürbe ber 3Warfa,rä'fin oou ihren Minbern nnb

ihrem ÜBrubcr ber Vorwurf gemadjt, baß fie fid) frl)on <> 3Bod)en

nad) i'orb (Sraoen* lob mit bem 9.Varfgrafen oermählt habe, Slud)

empfanb fie e$ atä eine Veleibigttng, baß, obmol)l fte oou bau beut-

fd)at Maifer 5111* Weid)*fürftiu oou Verfeiet) erhoben morbeu mar,

oou ber englifdjen Mönigin niefjt empfangen mürbe, meldje* betragen

*) 9lnm. £?n il)rcu Xenfim'irbigfeiten ciflciljlt £?abi) (Sraöen, e3 fei iljr

einft, als fie noef) ßliicftict) mit Ü)rem erften (tiemal)! l'orb (Statten fttii'ammenlebtc,

üon einer Severin propfje^eit morben, fie mürbe 7 Sinber Ijaben, fobann 0011

ü)rem SRaune getrennt werben, ber m>r it)r fterben mürbe, fic würbe oiele iKeifen

machen, eine fönifllidje ^erfon betraten hnb in Skfifc großer Meicfjtümer fommen.
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aud) ben 5J?arfgrafcn tief bettelte unb roeähalb auch er e3 unter-

ließ, ber .Königin feine 9(ufroartung 5« machen.

Q6k'\d) in bem auf bic 9fnfunft in ©nglanb folgenben Sommer

faufte ber 9)fartgraf auf feiner (Gemahlin gureben ben ßanbfifc

$öimbenbnrgh = £oufc an bem Ufer ber Xl)cmfc um 85000 ^Pfunb

Sterling. 33alb barauf faufte er aud) uon bem äfteften <Sof)nc feiner

(Gemahlin S3enl)am, ben Stammfift ber Grauen, unb fdjenfte biefen

hcrrlidjcn SBcfilj feiner ©ernannt.

SBier^cftn 3at)re lebte ber SDfarfgraf mit feiner (Gemahlin al£

^riuatmaim auf feinen &utbgütcrn. 3n ihren 2)enriuürbigfciten

fcr)rcibt bic 9ftarfgräfin ©Ufa „unfere WuSgabcn maren unermeßlich,

mir ftatten in $ranbcnburgh ;$oufe 30 Sebiente in fiiörec ?c." Sie

oeranftaltctc jur Unterhaltung beä SDcarfgrafcn gefte, fd)rieb ^tjeater,

bidjtetc unb fomponiertc. ©ine ihrer ^auptbefchäftigungen mar ba-

bei bic $crfd)öncrnng ber 33eft(5ungcn. $>cr 3Karfgraf bcfd)äftigtc

fid) uoraugsweife mit Seftürc, mit Betrachtungen feiner $unftfd)ä(}c,

fomie mit ber Pflege feiner s^ferbe(iebt)aberei. ©in auägclüähftcr

ftrctö Dan ^rcunben Ucr!er)rte auf feinen £anbfi£en.

3n ben ftloei testen Sauren feinet £eben§ [teilte fief) bei bem

tDiarfgrafcn eine Sungenfrantycit ein. 91(8 er ba3 §erannaf)en bcS

Xobeä fühlte, fpract) er ganj offen barüber mit feiner ©emafjftn.

§icfe fuctjtc ifmt bie büftere 3(r)nung auSaureben. ©r aber gab nad)

bem 33erid)tc feiner (Gemahlin bie beaeidjnenbe 9(nrroort: „$>ie

täufdjcnbc Hoffnung ift für bie 3ugenb. 3m fieben
(
ygften 3af)rc

muß man gelernt (jaben, bem Stöbe in§ ^ngcfid)t §u fef)cn, ober

man f)at bie Aufgabe be3 ®reifcnaltcr£ nietjt uerftanben. 3dj hak

ben Wuii) gehabt, freimütig einer gürftenfrone 51t entfagen; e£ foll

mir ber anbete StJcutf) nietjt festen, ba£ Seben 51t oerlaffen, menn bic

Drbnung ber 9fatur unb ber Sötnf be$ ÄöntgS ber Könige mid)

abrufen."

©r ftarb 51t $enf)am, als er faft fein ftebcnjigfteö 3at)r uoll^

enbet tjattc, am 5. Sanuar 1806, unb am 24. gebruar, — feftfam

gerabe an bcmfelben Xagc, an lucidum ber fran^Öfifct)e gelbmar^

fcrjatl 33ernabotte mit feinen Xruppen in $tn$bach einrüefte — be-

ging man in fionbon bic £eid)enfeier beä SUcarfgrafen.

$ic Söitme fetjtc in ihren $enfmürbigfeiten 33b. II S. 355

ihrem oerftorbeuen Gemahl ff. fchöne, fic fclbft ehrenbc $>enfmal.
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,,3d) berlor an ihm meinen treueften greunb, beffen 9lnbenfen mir

ctt)ig l)cilig fein mirb. 3d) glaube, e$ gab feinen beffcren 3Wenfd)en

auf (Srben, feinen, beffen §er3eu3güte bie feinige übertroffen hätte.

$ieje reine §er^enögüte gab allen feinen §<mblungen, ben ftarfen

ttrie ben fdiroadjen, jene SDittbe unb Sicbenömürbigfeit, tt>eld)e alle

Wenfdjen, bie ifm näher rannten, §u feinen J^reunben unb aufrichtigen

3Scrc()rem machten."

$)er SJcarfgraf tourbe in ber Ätrdje Don Ü8enl)am begraben,

njo ii)m feine Söitme ein $)cnfmal au$ carrarifdjcm Marmor er*

richten lieg.

9cid)t lange nad) bem £obc beä SJcarfgrafcn ging beffen Sföitmc

l)iel)er nad) SlnSbad), um ba3 oon ber Butter tf)re3 uerftorbenen

©cmahlä l)crrü^renbe in ja. IV5 Millionen 9Jcarf beftel)cnbc Ver-

mögen, ba$ ber Sföarfgraf bei feinem SBcgjug r)ier surütfgelaffen hatte,

bamit barauS bie s$enfioncn an bie Beamten unb 33ebicnfteten bejarjlt

werben tonnten, eiujuforbern, ba fie als einzige XeftamentScrbin

glaubte, barauf Slnfprud) ju l)abcn. Allein eä mürbe il)r bie $er=

abfolgung bicjcS Vermögend mit bem SBemcrfen oertoeigert, baß baä=

felbe md)t *ßriuatgut beä SDfarfgrafcn, fonbem (Staatsgut fei. 3n

ihren $>enfnmrbigfeiten (93b. II (5. 364) gibt fie ihrem Unmut hier-

über $lu£brutf, inbem fie bemerft: „3>tc bcutjdjeu Rechtsgelehrten

mögen 511 beweifen fud)en, inwiefern c3 gcrcd)t mar, mir biefc <5umme

üoräuentfjalten."

2)a baä ®ad)Oert)ältni§ nid;t bollftäubig oorlicgt, ift eä un*

möglid) entfd)eiben, ob unb in mic rueit bie 9Karfgräfin*SBitioc

mit ihrem Slnfprudj im SHcdjte mar ober nid)t. Slber gan^ entfe^ie^

ben Unrecht ift il)r ge)cJt)cl>en mit ber Vorent()altung il)rcr ^Sirioen-

^enfton. 3n bem £anb4lbtretungö-^ertrag, ben ber sJ9?arfgraf uon

Wnäbad) unb SBatpeutt) mit ber Äirone s^reuf$en abfchlofc, fyat ficf>

Sßreufcen verpflichtet f
bem 9)carfgrafen (Sari Mcranbcr eine lebend

längliche
sJ?ente üon 300000 Bulben rl)eimfd) ju befahlen, melchc

teilte berfelbe aud) biä 51t feinem Xobe 15 3al)re lang oon Greußen

bejog. Um alle 2*$ünfdje be§ 9ttarfgrafen bei ber uon Greußen jo

fehnlid) herbeigemünfehten Sänberabtrctung, ju meldjer fiabt) Grauen

burch ihren (Stnflufj auf ben Sftarfgrafen nicl)t menig bct)ülflid) mar,

511 beliebigen, machte ftd) ber Slönig griebrid) 3Ml)clm IL fd)rtftlid)

Uerbinblid), baß nad) bem Ableben beS SJcarfgrafen feiner üßJirmc,

28
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eine jährliche ^enfion Don 2000 <J$funb Sterling = 20000 ff. rt)cinifd)

als SBtttum ausbezahlt werben folltc. 9(1$ nun in bemfelben

3al)re, ba ber SWarfgraf ftarb (1806), WnSbad) an bic tfrone Stavern

gelangte, entftanb bie Streitfrage, ob $at)crn ober Greußen biefcn

2Bitmengel)alt auszuzahlen l)übe. $luf bie Dieffamation ber Wittve

mürbe il)r oon Greußen entgegengehalten: biefc Sßcnfion fei eine anf

ben abgetretenen ^anbeSteilen t)aftcnbe ^rooinzialfdjulb, bie 2lbtre;

hing an Söarjem habe mit allen anf ben abgetretenen öanbeSteilen fjaften^

ben s}koüin
t
yalfd)nlbcn ftattgefnnben, bie 28itmc möge fiel) beSf)alb an

Mähern wenben. 9luf bat)erifc£)cr Seite fanb bie gürftin nicfjt ntetjr

s*öereitwilligfeit zur Wn^aljümg ihrer diente. Der Älöntg SRar. 3o-

fcf I. o. Sönnern fdjrieb i. 3. 1824 an ben Sof)n ber marfgräflichen

Söitwe, Keppel (Sraocn, anf eine oon biefem eingereichte 9fcf(amation

:

„SftidjtS beweist mir bisher, baft bie diente, meiere oon %t)vcv 3a*au

SDJntter reffamiert wirb, jemals anf bie SieOenuen ber $ürftentümer

9lnSbach=$a0reuth affigniert morben ift. Söäre bieS ber 3aÜ, fo

Würbe ganz entfdjieben unb fict)er bicfelbe fortwährenb rechtzeitig bie

23ezal)lung erhalten haben." ©egen ben Schluß ihrer i. 3. 1825

oeröffcntlichten £>enfWürbigfeitcn (Söb. IL S. 362) äußert bie Wlavb

gräfin * SBitwe hircü&cr: „(£S fcr)merzt mich, fa9en 5U muffen, baß

mir nie baß geringfte ausgezahlt mürbe, obgleich ich m mehreren

<$efudjcn an mich zu erinnern wagte. 9US bie norbijehen SouOerainc

i. 3. 1816 in Sonbon waren, würbe mir geraten, oor ben Berichten

mein 9ied)t zu Oertcibtgen. (£S Wäre ein feltfamcr Jall gewefen, oor

einem engtifdjen (Gerichtshof gegen einen SouOcrain zu platbicren.

Später würben Unterhanblungen burch §erm SRothfdulb angefnüpft,

ber mir eine Summe für bie rücfftänbige ^enfion anbot. 3d) lehnte

bieS ab, Weil id) hoffte, baf3 bie SJcmifter frül) ober fpät bie ÖMtig-

feit meiner 9lnfprüd)c anerfennen Würben." (5S blieb nunmehr ber

gürftin, ba bie Sdjulbigfeit unter zwei 511m beutfdjen $8unb gehörigen

Staaten ftrittig mar, fein anberer 3ßeg übrig, als fid) an ben SBunbeS*

tag ju wenben. (£S würben bie ©rflärungen ber ©efanbten oon

Greußen unb Söarjcrn über bie $lnfprüd)e ber $ürftin eingeholt, wo-

rauf Oon ber SöunbeSOerfammlung eine aus 3 ©efanbten beftchenbc

$ermittlungSfommiffion Dcftetft warb, welche ben $ergleid) jwifdjen

Greußen unb Mähern über bie unter beiben Regierungen ftreittge

Schulbigfcit Oerfuchen follte. 2)iefe Äommiffion gelangte nach
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gcfjcnbcr Prüfung bor Elften au ff. $orfd)lag: „$>a webet Don ber

Stronc Ißrcugen nod) ber Strone SBatyctn btefe gorbetung an unb für

firf) beftritten Werbe, unb cä Ijier nur zweifelhaft jei, weldje bcrfclbcn

btefe gorberung ungeteilt 51t Oertreten Ijabe, fo trage ber 9foäfd)ufj

barauf an, bafc beibe Äironen fid) bereit erflären möchten, fowoljl bic

Siüd'ftänbc alä and) bie laufenbe, ber grau gürftin Söerfe(ct) unbc*

ftrittencrmafjcn äugefidjerte sßenfion, eine jebe zur §älftc, 511 Oer*

treten."

Greußen mar mit biefem $orfd)lag einuerftauben, im gall aud)

dauern fid) 511 gleichmäßiger Uebcrnafymc ber anbern Raffte bereit

erflärc. dauern madjte bagegen ben $Borfd)lag, bie gürftin 33erfeletj

folle fid) üon beiben $öfcn mit einer (Summe uon l)öd)ftcn$ 300000 fl.

abfinben (äffen unb bie (£ntfd)cibuttg, welchem uon beiben Seilen bic

SBc$al)lung ber ganzen Summe obliege, möge ber fd)icbörid)terlid)en

(Sntfdjeibung 'einer Suriftcnfafultät anljeimgcfteilt werben. Diefcr

.batjer. ©cgcnoorfdjlag führte inbefj ju feinem (£rgcbnt*. (£§ muftte

be£l)alb bie @ad)e im 9üt3trägalocrfal)rcn aufgetragen werben, tuelc^cd

nad) § 30 ber SBiener <5djlufjaftc einzuleiten mar, „wenn gorberungen

Don ^riüatpcrfoncn bcöljalb nid)t befriebigt werben fönnen, weil bie

Verpflichtung bcnfelbcn (Genüge p (eiften zwifdjen mehreren SBunbeS*

gliebern zweifelhaft ober beftritten ift." 3öäf)renb bie <Sadje in biefer

Stiftung zu Weldjer ba$ Oberappcllationfgeriet in #übed erwählt war,

fd)wcbtc, ftarb bic gürftin im Sanuar 1828. %fyx <Sofm unb (Srbc,

Keppel (Stauen, führte bie <5adje fort unb am 18. 9Kai 1830 cnbltd)

erfannte bie genannte 5tu3trägat'3nftanz zu 9tcd)t, bafj bic Ärone

*8at)ern bie uon ber jefct Oerftorbcnen grau gürftin $erfclct) in %\x-

f^tucr) genommene SSMtwcnpcnfton oon jährlich 20000 fl. rl)einifdj in

if)tem ganzen Umfang unb mit (Sinfdjlufe fämtlid)cr 9tüdftänbc 511 Oer*

treten l)abe. 9Iuf ©runb biefed Urteile reichte fobann eppet brauen

unterm 7.
s2(ug. 1830 ein ©cfud) beim baltcr. ginanzmtnifterutm ein,

Weldjeö inbefj ben ®efuchffclter ab unb auf bat 9kd)t$Wcg OcrWicS,

inbem e$ bic gorberung al£ burd) Verjährung erlofchcn erklärte. (53

berief fid) nämlidj ba3 ginanjminiftcrium auf ba3 Da^erifctje ($efe§ öom

1. 3uni 1822, welches in Slrtifcl 3 bie öeftimmung enthält: „9111c

3ahlung3rütfftänbe für bie 3eit oor bem 1. Dftobcr 1811 unb

überhaupt alle gorberungen auf Sitein üor bem erwähnten Sage

wetben al3 er(ofd)en betrautet, wenn fie nidjt biö §um 1. Dfto*
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ber 1824 entrocber bei Unfcrcm ©taatäminiftcrium ber ginanaen

ober bei Unferct ©taatSfdjulbentilgungSanftaft cingebradjt fein Ser-

ben." 333äf)rcnb be$ nun bei ben baüer. (Mcridjteu fdjtucbcnbcn 9ßvo*

^effcö mürbe bic frac^tid^c gorberung uom ÄKiniftertum in ba3 23ub=

get ber 3. ginan$pcriobc mit 420000 fl. £muptfad)c unb 16800 fl.

3infen aufgenommen unb t)at ber batjer. ginan.ynimftcr in ber <2i£ung

ber Mammer ber Wbgcorbnetcn üom 17. SUJär^ 1831 ^um Sfcmcifc, bafj

er eine geringe Hoffnung auf einen für ba£ Ärar günftigen Wuägang

be§ Sßvo^cffeö f)attc, nur bic (Srmartung auögefprodjcn, ba& cä mofyl

gelingen merbe, mcnigftenä bic rücfftänbigen Qin'icn p befeitigen. Unb

bennod) mürbe ber (Srbe ber gürftin ©crtclct) in allen Snftanjen oon

ben batjer. ®crid)ten abgemiefen, mcld)e bie ^ejugna^me bcS gisfuS

auf baö ©efefc oom 1. 3uni 1822 al* auSfdjlaggcbenb anerfannten.

$>er gan§e gcl)lcr, ben bic Sntereffcnten gemalt Ratten, beftunb barin,

ba$ ftc bie ?lumclbung ber gorberung an ber unred)ten ©teile bc-

tf)ätigt tjaben. <5ic tjaben nämlid), roäljrcnb ba£ ®cfet* bic ?fnmcl«

bung ber gorberungen bei beftimmten ©taatSftcUctt Oorgcfdjrie&en

rjatte, ifjrcrfeitö — mal)rfd)cinlid) alö grembe unbefannt mit ber <$t-

fcfcgebung SBatjcnrö — ifjre gorberung brieflid) bei bem ©taat^ober^

Raupte gcltenb gemacht, oon melden bic 9ieflamanten bal)in Oerbcfdjic-

ben mürben, baf? bic SRcnte „ n i et) t auf bic gürftentümer ftnäbad)*

Söatjrcutl) affigniert tuorben fei," eine Anfidjt, meiere tnbefj burd) baS

oorcrmäfyntc Urteil bc8 9lu$trägalgcrid)t$ ßübed richtig geftcllt mor-

ben ift. (£in ftrtifcl in 9tr. 35 ber Allgemeinen ßeitung ü. 3- 1873

(überfdjrieben: „(Sin 9iccf)töfatl au$ ber $eit beS 23unbe$tag3"), fd)tiefjt

mit ber grage: „3Öärc c£ möglid) gemefen, ein foldjcS ©picl mit

mofjlbcgrünbetcn unb anerfannten gorberungen §u treiben, menn ber

galt oor einem oberften ©eridjtöfjofc beä £>cutfdjcn 9ietdt)c^ t>ättc

§ur (5ntfd)cibung gebraut toerben tonnen?" $)cr gall ift nicr)t nur

in 2)eutfd)lanb f fonbern audj in granfreid) unb ©nglanb als ein

mafyrer 9?ed)t3ffanbat befannt gemorben.

3m 3aljrc 1874 tmt fid) ber Ijocfybetagtc Steppcl ßrat>cn, ber

früher bei ber engtifdjen Diplomatie Oermcnbct mar (feine ®emafylm

mar eine gciftreid)e ©crjriftftellerin, eine geb. (Gräfin bc la gerronaöS,

auS bem Greife beS (trafen 9Jcontalembert unb fyat unter anberen

SBerfen „Briefe einer <©cr)mcftcr" gefdjrieben, melcr)e 22 9ürffagcn

erlebte), an bic batjer. Cammer ber ^Ibgeorbncten gemenbet, nm
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menigftenä au£ Billigfeit etroaä 311 erlangen. $)ic $lbgeorbneten

Dr. 3J?arquarbfen nnb Dr. Sorg f)abcn ftdr) bicfer Eingabe aufs

roärmftc angenommen unb ben Antrag geftcllr, loäfjrenb ber 12. %U
nan^criobe jctyrlid) 7000 fl. £>errn Graben ate SRcnte sufommen

311 (äffen. 3n ber <Sh}ung Dom 11. 3uli 1874 hmrbc jeboef) biefer

Dom 2lu£jdjujj gebilligte Antrag abgelehnt. $>a inbeß bie 9feid)3ratä-

fammer biefe sßofition inä Bubgct lieber eingefe^t fjatte, fam bie

<2>acf)e nod) einmal — am 14. 3uli 1874 — in ber 9lbgcorbneten=

fammer ^ur Debatte unb 5(bftimmung. 2&icbcrt)olt befürwortete ber

f. <Staatöminifter 0. ^ßfretfd)ncr ben Antrag, inbem er ^um Schiffe

nament(id) betonte: tyanbelt ftd) im borliegenbcn galle nur um
eine $lbfinbung, ja id) möchte fagen um eine Untcrftü^ung Don Sßer=

fönltd)feiten, beren Bcrüdftdjtigung mit politifd) territorialen Bertolt-

niffen jufammenfyängt, unb bie (Sadje ücrlangt auö biefem ®efid)tä*

punftc audj eine cjceptionellc Beurteilung. Waffen €>ie biefe exceptio-

nelle Beurteilung eintreten unb ftimmen £>ie bem Befdjluffc 3l)reö

s
tfu*fd)uffe3 bei." darauf t)in ftimmte benn äud) bie stoeitc Cammer

bem Befd)luffc ber flteidjSratöfammcr 51t. 80 tuurbc baä materielle

Unrecht, roeld)c3 ben ©rben beö ÜUcarfgrafcn in früherer Qqü offen*

bar augefügt roorben mar, bodj toenigftenä einigermaßen — menn

aud) nur minimal — mieber gut gemad)t.

ÜD?et)r Sßert als biefe äußerliche €>üf)tte l)at inbeß baä

benfen, meld)e£ ber lefcte 3ttarfgraf in ben fersen feiner Untertanen

l)interlaffcn unb ba$ fclbft btö auf unferc ßeit ftd) lebenbig unter

ber Bürgcrfdjaft forterfjalten l)at. 9lud) baö Berl)ältni3 btefeS treffe

lidjen gürften §u §mei ber bebeutenbften grauen feiner $eit mirb

naef) bem Mitgeteilten in reinerem Sickte crjd)einen, al$ c£ jumeift

ber Unoerftanb unb bie Sftißgunft feiner ^eitgenoffen aufgefaßt Ijat.

Digitized by Google



I

I • •

I <t *

t. f «

Digitized by Google



Digitized by Google



t

f

I

I

Digitized by Google





Digitized by Go




